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Gesetze des electrochemischen Gleichgewichts. 

E i n 1 e i t u n g. 

Wenn der zweite Hauptsatz der Warmetheorie allge- 
meine Giiltigkeit besitzt, wenn es also unter allen verschieden- 
artigen in der Natur wirksamen Kraften keine einzige gibt, 
durch deren Benutzung sich Warme ohne Compensation aus 
einem kalteren in einen warmeren Kiirper schaffen lasst, so 
muss sich die Bedeutung des Princips der Vermehrung der 
Entropie auf sammtliche Naturkrafte erstrecken, und es ist 
zu erwarten, dass man daraus, wie bei thermischen und 
chemischen, ebenso auch bei electrischen und anderen Vor- 
gangen auf die Grundbedingungen fur das Gleichgewicht und 
fur die Richtung einer von selbst eintretenden Veranderung 
schliessen kann. Diese Folgerung habe ich in der vorliegen- 
den Abhandlung fur electrochemische Vorgange gepriift und 
sie in allen Punkten, wo die Erfahrung eine bestimmte Ent-  
scheidung zulasst, bestatigt gefunden. Daraus wird dann bis 
auf wsiteres zu schliessen sein, dass auch in den ubrigen 
Punkten dieselbe Theorie sich bewahren wird. l) 

1) C .  N e u m a n n ,  Ber. d. k. Saehs. Ges. d. Wiss. 2. Miirz 1891, 
p. 135, hat neuerdings das Princip der Vermehrung der Entropie als 
sehr bedenklich bezeichnet. Es ist mir aber trotz sorgfgltiger Bemuhung 
einstweilen nicht gelungen , in winen seharfsinnigen Ausfiihrungen auch 
nur Einen Punkt ausfindig zu machen, der einen Widersprnch mit diesem 
Princip aufweist. Vermuthlich griindet sich also das Bedenken auf die 
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Wenn daher im Folgenden auch in vieler Beziehung 
Bekanntes beruhrt wird, so scheint es mir doch von allge- 
meinerem Interesse zu sein, die verschiedenen Arten des 
electrocheinischen Gleichgewichts, wie sie bei der Beruhrung 
heterogener Leiter (Metalle , Electrolyte) auftreten konnen, 
unter dem angegebenen neuen Oesichtspankt systematisch 
zusammenzustellen. Am fruclitbarsten gestalten sich die 
Resultate fur verdiinnte Losungen, da deren Entropie durch 
die thermodynamischen Untersuchungen bereits bekannt ist. 
Sie fuhren einestheils zu einer neuen, von den iiblichen An- 
schauungen unabhangigen Bestatigung der von W. N e r  n s  t 
aufgestellten Theorie der electromotorischen Wirksamkeit 
der Ionen in Losungen und an unpolarisirbaren Electroden, 
wodurch bekanntlich die von H. v. H e l m h o l t z  begriindete 
Theorie der Concentrationsketten noch weiter specialisirt 
wird, anderntheils zu entsprechenden, aber nicht so weit 
gehenden Satzen uber polarisirbare Electroden, die sich zum 
Theil mit den von G. L i p p m a n n ,  H. v. H e l m h o l t z  und 
E. W a r b u r g  aufgastellten Theorien decken und auch im 
Zusammenhang mit denselben besprochen sind. 

8 1. A l l g e m e i n e  D e f i n i t i o n  und  E i g e n s c h a f t e n  d e r  E n t r o p i e .  

Die Erfahrung, dass in allen Processen der Natur, wenig- 
stens der anorganischen, sich ein gewisser Fortschrit t  aus- 
driickt, sodass eine vollst'andige Riickkehr der Welt  in einen 
vorher einrnal innegehabten Zustand unmoglich ist , hat zu 
folgendem Satze gefiihrt : es existirt eine Function , ab- 
hangig von dem jewei!igen Zustande der Welt, deren Werth 
durch die in der Natur vor sich gehenden Veranderungen 
stets vergrossert wird; dies ist das zuerst von C l a u s i u s  
ausgesprochene Princip , das den Ausgangspunkt unserer 
Untersuchungen bildet. Nennen wir jene Function Entropie, 
so haben wir  damit zugleich die bei dem jetzigen Stande 
nnserer Kenntnisse einzig miigliche Definition dieses Begriffes 

in dem Princip enthultene grosse Verallgemeinerung ; aber diese erschcint 
mir gerade als ein entscheidender Vorzug, da sie zunachst eine sehr ein- 
fache und pracise Faasung des eweiten Hauptsatzes, und dann eben da- 
durch eine Reihe van wciteren Folgerungen ermoigiicht, die sich an der 
Erfahrung prufcn lassen. 



Entrop ie. 387 

in seiner allgemeinsten Bedeutung ausgesprochen. Das Wachs- 
thum der Eiitropie schliesst offenbar jede Ruckkehr der 
Welt in einen ihrer friiheren Zustande aus. 

Wenn wir auch nicht im Stande sind, den allgemeinen 
Ausdruck der Entropiefunction anzugeben? so kennen wir  
doch von ihm schon einige Eigenschaften. Die erste ist, 
dass die Entropie der Welt durch eine Summe von Func- 
tionen dargestellt wird, deren jede sich nur auf einen ein- 
zelnen Korper (oder Korpertheil) bezieht. Nennen wir ein 
solches Glied der Summe die Entropie des betreffenden 
Korpers, so ist die Entropie der Welt gleich der Summe 
der Entropieen aller Korper. Wenn wir nun einen Process 
ins Auge fassen, an clem nur eine beschrankte Anzahl von 
Korpern betheiligt ist, so durfen wir das Princip der Ver- 
mehrung der Entropie fur dime Korper allein aussprechen, 
da dnnn der Zustand aller ubrigen Korper des Weltalls 
und somit auch ihre Entropieen als constant betrachtet wer- 
den konnen, ohne den Verlauf des Processes zu alteriren. 

Eine zweite Eigenschsft der Entropie eines Korpers ist 
die, dass ihr  Werth weder von seinem Bewegungszustand, 
noch von solchen Kraften abhangt, welche diesen Bewegungs- 
zustand zu lindern streben, also z. B. nicht von der Schwere 
und nicht von den ponderomotorischen Kraften electrischen 
oder msgnetischen Ursprungs. Denn jeder Process, der nur  
mechanische Aenderungen umfasst, lasst sich vollstandig 
ruckgangig machen und kann infdge dessen nicht mit einer 
Vermehrung der Entropie verbunden sein, sondern muss 
deren W erth unberiihrt lassen. Em solcher Process bildet 
iibrigens, wie alle reversibeln Processe , immer nur einen 
idealen Grenzfdl, schon deshalb, weil Reibungsvorgange, die 
stets niit Entropievermehrung verbunden sind, niemals ganz 
vermieden werden konnen. - Dagegen wird die Entropie 
eines Korpers abhangen von dessen gesammten inneren 
Zustand: der Temperatur , Dichte, molecularen Zusammen- 
setzung, electrischen Ladung u. s. w. 

So lange man sich auf thermische und thermodynamische 
Veranderungen beschrankt , wird die Entropie durch den 
bekannten, zuerst von C laus ius  aufgestellten Differential- 
ausdruck vollstandig definirt. Wenn z. B. die Veranderung 
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darin besteht, dass von einem Korper mit der Temperatur 
8, die unendlich kleine Warmemenge Q auf einen zweiten 
Korper mit der Temperatur 8, iibergeht, so nimmt die 
Entropie des ersten Korpers dadurch ab um &/9,, die 
Entropie des zweiten nimmt aber zu um &/az, sodass die 
gesammte Entropieanderung betragt : 

Wenn nun 19, > a,, so ist dieser Betrag positiv, die Ver- 
anderung kann also in  der Natur  stattfinden; ist a,= a , ,  so 
ist die Veranderung umkehrbar; ist aber 8,<9,, so ist sie, 
fur sich allein genommen, unmijglich. Um in diesem Falle 
die Warme Q aus dem ersten in den zweiten Korper zu 
schaffen , muss zugleich eine als Compensation dienende 
andere,  mit Entropievermehrung verbundene Veranderung 
stattfinden, von solcher Beschaffenheit, dass die Aenderung 
der Gesammtentropie positiv oder wenigstens 0 wird. Dann 
liefert otfenbar der obige Ausdruck das Maass fur die min- 
destens erforderliche Compensation. 

Ziehen wir nun aber auch electrische Vorgange in  den 
Kreis der Betrachtungen, so wird der Ausdruck der Entropie 
entsprechend zu  verallgemeinern sein, Zu der bisherigen 
thermodynamischen Entropie gesellt sich die electrische 
Entropie, die dadurch definirt ist, dass bei allen in der Natur  
stattfindenden Veranderungen die Summe der gesammten 
thermodynamischen und electrischen Entropieen an Grosse 
zunimmt. Nehmen wir auch hierfur ein einfaches Beispiel. 

Wenn ein schwacher galvanischer Strom, ohne merkliche 
Joule’sche Warme, eine Zeit iang durch die auf der Tern- 
peratur 8 befindliche LGthstelle zweier Metalle in solcher 
Richtung stromt, dass durch ihn eine Pel t ier’sche Erwar- 
mung Q der Lothstelle bewirlrt wird, so wird dadurch - 
ohne dass man nach der Ursache des Phanomens zu fragen 
braucht - die thermodynamische Entropie der Metalle an 
der Lirthstelle um Q / S  vergrossert. Der  Process ist aber 
umkehrbar, daher ist die Aenderung der Gesammtentropie 
gleich Null, und daraus folgt, dass gleichzeitig die electrische 
Entropie urn &/a verkleinert wird. Dies kann nur dadurch 
bedingt sein, dass eine gewisse Electricitatsmenge aus dern 
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einen Metal1 ins andere tritt. Denn dies ist erfahrungs- 
gemass die einzige electrische Veranderung, welche die be- 
sprochene thermische begleitet und begleiten muss; denn sie 
allein bestimmt das Phanomen vollsMndig, namentlich kommt 
es nicht auf den weiteren ijrtlichen und zeitlichen Verlauf 
des Stromes an. 

Es sollte hier nur  an einem einfachen Pal l  die Existenz 
der electrischen Entropie nachgewiesen werden; einen spe- 
ciellen Ausdruck fur sie werden wir  erst im ferneren Ver- 
laufe unserer Betrachtungcn einfiihren. (Vgl. unten p. 399). 

2. Able i tu i ig  d e r  H a u p t g l e i c h u n g  f u r  deli zu  b e t r a c h t e n d e n  
Fal l .  

Wir werden im Folgenden unsere Vorstellungen immer 
richten auf ein System von electrisch verbundenen Leitern, 
die einen einfach oder mehrfach zusammenhangenden Ranm 
bilden (offene, einfach geschlossene oder verzweigte galva- 
nische Kette),  doch so, dass es keine Stellen gibt, wo sich 
mehr als 2 Leiter gleichzeitig beruhren. Das ganze System be- 
finde sich im lnechanischen Gleichgewicht und auf gemein- 
samer Temperatur 9 und sei umgeben von einem Isolator (z. B. 
Luft) von der gleichen Temperatur. Es moge hier gleich vorgrei- 
fend bemerkt werden, dass der electrische Einfluss des Iso- 
lators niemals in Betracht konimen wird, da wir  die Beschaf- 
fenheit der an ihn grenzenden Leiterflachen stets ungeandert 
lassen werden. Eben deshalb werden wir freilich auch nichts 
iiber diese Beschaffenheit erfahren. 

Wenn nun mit dem beschriebenen System in der Natur  
irgend eine Veranderung thermischer, chemischer oder elec- 
trischer A r t  vor sich geht, so ist sie nach unserem Princip 
jedenfdls so gerichtet, dass die Gesammtentropie (des Leiter- 
systems und des Isolators) vergrijssert wird. Dadurch 
erhalten tvir sogleich den Satz, der eine fur das Gleich- 
gewicht des Ganzen hinreichende Bedingung ausspricht. 1st 
namlich ein bestimmter Zustand des Systems gegeben, von 
der Beschaffenheit, dass unter allen denkbaren Veranderungen 
des Zustandes keine einzige existirt, die eine Vermehrung 
der Gesammtentropie herbeifuhren wiirde, so kann thatsacl- 
lich gar keine Veranderung eintreten. 
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Hierbei miissen nntijrlieh zunachst alle die unendlich 
verschiedenen unter den gcgebenen Verhaltnissen mijglichen 
Veranderungen berucksichtigt werden ; es wird aber auch 
gestattet sein, solche Veranderungen ausser Betracht zu lassen, 
von denen man schon von vornherein BUS irgend welchen 
Griinden weiss, dass sie in der Natur nicht stattfinden, und 
dies erleichtert jedesmal die Rechnung in hohem Grade. 

Es ist indess wohl nicht iiberfiiissig, wiederholt zu be- 
tonen, dass in  diesem Satze nur eine hinreichende, nicht 
eine nothwendige Bedingung des Gleichgewichts ausgpsprochen 
ist; d. h. es kann wohl vorkommen, dass in einem System 
Gleichgewicht stattfindet, ohne dass die Bedingung des ab- 
soluten Maximums der Entropie erfullt ist. Man darf also 
aus der thatsLchlichen Feststellung solcher Gleichgewichts- 
zustande keinen Einwand gegen die Gultigkeit des Entropie- 
princips herleiten. Die Erscheinungen der Uebersattigung, 
Unterkuhlung, sowie jede unbestandige chemische Verbin- 
dung liefern Beispiele l) fur diesen Fall, vielleicht lassen sich 
auch gewisse scheinbare Abweichungen von den Gesetzen 
der Gleichgewichtszustlnde verdunnter Losungen, besonders 
fester, auf diesen Umstand zuriickfuhren. 

Zur Erklarung derartiger Erscheinungen reicht das 
Entropieprincip nicht aus; sie haben alle das gemein, dass 
sie eine gewisse Verzogerung der Herstellung des absoluten, 
dem Maximum der Entropie entsprechenden Gleichgewichts- 
zustandes darstellen, sowie etwa in der Mechanik der Ueber- 
gang in  das stahile Gleichgewicht durch gewisse Einfliiese, 
z. B. durch Reibung, verzijgert oder verhindert werden kann. 
Wir werden von ihnen im Folgenden ganz absthen konnen, 
da sie beim electrochemischen Qleichgewicht wegen d w  
leichten Beweglichkeit der Electricitat und der dadurch 
bedingten schnellen Herstellung des electrischen Gleich- 
gewichts keine Rolle spielen. 

Bezeichnen wir also mit S die Gesammtentropie unseres 
Leitersystems, mit 8’ die Entropie des umgebenden Isolators, 

1) Vgl. auch das meikmhrdige Verhalten des gelben Phosphors. 
E. R i e c k e ,  Zeitschr. f. physikal. Chem. 7. p. 115. 1891; ferner beson- 
ders die Arbeiten yon B a k h u i s  Roozeboom,  die neueste: Arch. nherl. 
24. p. 233. 1891. Beibl. 1:. p. 299. 1891. 
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so ist eine hinreichende Bedingung des Gleichgewichta aus- 
gesprochen in der Bedingung: 

vorausgesetzt, dass dieselbe giiltig ist fur jede beliebige unter 
den gegebenen Verhaltnissen mogliche unendlich kleine Ver- 
anderung. 

Die Entropie S' des umgebenden Mediums kann nur 
durch Warmeaufnahme oder -abgabe an das Leitersystem 
geiindert werden; denn Electricitst wird von dem Medium 
iiberhaupt nicht aufgenommen, und eine Compression oder 
Ausdehnung, die allenfalls eintreten kann, andert, da sie 
mechanisch umkehrbar ist,  nichts an dem Werthe der En-  
tropie. Wir haben daher : 

d S + d S ' ~ O ,  

wobei Q die wahrend der Veranderung aus dem Leitersystem 
in den Isolator iibergegangene Warme bezeichnet. 

Berucksichtigen wir nun weiter, dass nur solche Ver- 
Sinderungen in Betracht kommen konnen , die dem Princip 
der Erhaltung der Energie Geniige leisten. Die gesammte 
Energie des Leitersystems: U kann nur duich aussere Wir- 
kungen verandert werden. Dieselben bestehen einmal in der 
Abgabe der Wiirme Q an  das umgebende Medium, ausser- 
dem nur in ausserer mechanischer Arbeit. Bezeichnen wir 
also mit A die wahrend der Zustandsanderung von dem 
Leitersystem bei der Ueberwindung ausserer Krafte geleistete 
mechanische Arbeit, so ist: 
(1) d U = - & - A .  

Aus dieser Gleichung kann offenbar, bei einer ganz 
beliebig angenommenen Zustandsanderung cles Leitersystems, 
Q immer so bestimmt 'werden, dass dem Energieprincip ge- 
nugt wird; d. 11. man kann die Warmeabgabe an  das urn- 
gebende Medium immer so einrichten, dass das Leitersystem 
selber eine ganz beliebige Zustandsanderung erfahrt. Von 
diesem Satze wollen wir im Folgenden iiberall Gebrauch 
machen; wir brauchen dann bei der Aufstellung der Zustands- 
anderung des Leitersystems auf das Energieprincip gar keine 
Rucksicht zu nehmen, sondern konnen uns, indem wir nur 
die Verfugung uber den Werth von Q zu diesem Zwecke 
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offen halten, fur jeden einzelnen Pall  den passenden Werth von 
Q aus der letzten Gleichung hergenommen denkon. Wenn wir 
z. B. den Durchgang von Electricitat durch eine Electrode 
in einen Electrolyten betrachten, so durfen wir von der 
durch die Warmetonung bedingten Temperaturanderung ganz 
absehen, da  wir die entstandene Warme in das umgebende 
Medium abgeleitet denken konnen. 

Durch Substitution des Werthes von Q in  den obigen 
Ausdruck von S S‘ erhalten wir als Gleichgewichtsbedingung: 

s o ,  S U +  A a s  - s -  
in welcher nunmehr nur  solche Grossen vorkommen, die 
sich auf den Zustand des Leitersystems selber beziehen. 

Diese Bedingung reducirt sich fiir v i d e  Falle auf eine 
noch einfachere Form. Haufig sind die Veranderungen, 
welche in dem System eintreten konnen, derart ,  dass sie 
nach beiden Richtungen hin stattfinden kounen, namlich 
dass zu einem System von Variationen 6 der Variabeln des 
Zustandes auch die entgegengesetzten Variationen - 6 von 
vornherein moglich, d. h. mit den gegebenen Bedingungen ver- 
traglich sind. In diesem Falle kmn oflenbar die letzte Be- 
dingung nur dadurch erfullt werden, dass fur alle moglichen 
Veranderungen : 
(2) & y - - y . = o .  

Denn hatte man ein System von Variationen, welche den 
Ausdruck links < 0 machten, so brauchte man nur  die ent- 
gegengesetzte zu nehmen, um eine Veranderung zu erhalten, 
die der Bedingung nicht geniigt. Dit sich unsere folgenden 
Untersuchungen durchaus auf derartige Veranderungen 8 
beschranken werden, deren Vorzeichen auch umgekehrt wer- 
den kann’), so haben wir stets die letzte Form der Gleich- 
gewichtsbedingung zu benutsen. 

Es versteht sich, dass die Schlusse, welche sich aus 
dieser Gleichung ziehen lassen, um so weitgehender ausfallen 
werden, je  Genaueres wir wissen einerseits von den Gr3ssen 

1) Hierdurch sind z. 13. alle diejenigeii Zustiinde galvanischer Ketten 
ausgeschlossen , in denen der entgegengesetxte Strom nicht die gerade 
entgegengesetzten Wirkungen hervorbringt. 
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U und S als Functionen der unabhangigen Variabeln des 
Systems, andererseits von den Variationen d dieser Variabeln, 
welche durch irgend eine specielle Veranderung des Zustandes 
gleichzeitig bedingt werden. Obwohl in beiden Beziehungen 
unsere Kenntnisse zur Zeit noch sehr beschrankt sind, wird 
es doch von Nutzen sein? schon jetzt die wichtigsten Folge- 
rungen ins Auge zu fassen, welche sick aus der hier ent- 
wickelten, auf verhaltnissmassig breiter Grundlage fundirten 
Theorie ergeben. Sicher ist aber, dass in dem Maasse, wie 
sich die Erfithrungen in den genannten beiden Punkten meh- 
ren, die Anwendung der Theorie auf die Bedingungen des 
Gleichgewichts inhaltreichere Resultate liefern wird. 

Fassen wir zunachst das Hauptsachlichste in betreff der 
Energie U und Entropie S zusammen. Jede dieser Grossen 
besteht einmal aus einem von der Electricitat unabhangigen 
Theil: der ,,molecularen" (thermodynamisch-chemischen) Ener- 
gie, bez. Entropie, identisch mit den gewtihnlich als innere 
Energie und Entropie bezeichneten Functionen. Beim Weg- 
fall der electrischen Wirkungen hat dieser Theil allein Be- 
deutung; in der That uberzeugt man sich unmittelbar, dass 
dann die Gleichung (2) die bekannte thermodynarnisch-che- 
mische Gleichgewichtsbedingung liefert. 1) I m  allgemeineren 
Fall treten aber noch andere Glieder hinzu, namlich zur 
molecularen Energie zunachst die electrostatische Energie. 
Dieselbe ist vollstHndig bekannt; ihr Betrag ist das electro- 
statische Potential: 

$225 
zu summiren uber alle Combinationen zweier in der Entfer- 
nung r befindlichen freien Electricitatstheilchen Q und q', 
eine jede Combination doppelt genommen. Bei einer ver- 
anderten Anordnung der Electricitat im ruhenden Leiter- 
system ist also die Aenderung der electrostatischen Energie: 

wenn sp die Potentialfunction bezeichnet. I m  letzten Aus- 
druck konnen 9 und y sowohl im electrostatischen als auch 
irn electromagoetischen Manss gemessen sein. 

1) M. P l snck ,  Wied. Ann. 32. p. 469. 1887. 
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Endlich mussen wir  der Allgemeinheit halber noch die 
MGglichkeit einer dritten Energieart offen halten, die auf 
einer directen Wechselwirkung zwischen den ponderabeln 
Molectilen und der Electricitat beruht und die ich bei einer 
fruheren Veranlassung als ,,electromolecula.re" Energie be- 
zeichnet habe. Wir  wissen zunachst iiber sie nichts weiter, 
als dass sie von der Form sein wird: 

(4) &, 
worin u von der molecularen (chemischen, thermischen) Be- 
schaffenheit der S'ubstanz abhangt, in welcher sich das Elec- 
tricitatstheilchen 7 befindet. 

Aehnlich wie der Ausdruck fir die Energie wird sich 
auch der fur die Entropie bei Beriicksichtigung der Elec- 
tricitat verallgemeinern, nur mit dem Unterschied, dass das 
neu hinzutretende Glied: die electrische Entropie, dem im 
6 1 Gesagten gemass, nicht abhangen kann von dem elec- 
trostatischen Potential, da sich electrostatische Energie in 
vollkommen umkehrbarer Weise in mechanische Arbeit ver- 
wandeln Iassi,, wie die Betrachtung jedes beweglichen Systems 
von electrisch geladenen Leitern lehrt. Die electrische En- 
tropie wird also ebenso wie die electromoleculare Energie 
von folgender Form sein: 

wobei s nur von der molecularen Beschaffenheit der ponde- 
rabeln Substanz abhangt. 

Um die vollstandigen Werthe der Energie und Entropie 
zu erhalten, miissen die Summationen nicht blos iiber das 
Innere, sondern auch uber die als sehr diinn anzunehmenden 
Grenzschichten der Leiter erstreckt werden, und in diesem 
Umstand liegt fur die Nutzbarmachung der Theorie die 
grosste Schwierigkeit , da iiber die Anordnung der ponde- 
rabeln Molecule und der Electricitat in den Grenzschichten 
so gut wie nichts mit Sicherheit bekannt ist. Doch ist es 
in vielen Fallen moglich, diese Scbwierigkeit zu eliminiren. 
Da namlich die Zustandsinderung, welche der G1. (2) zu 
Grunde liegt, vollig willkurlich gewahlt werden kann, wenn 
sie nur rnit den gegebenen Bedingungen des Sgstems ver- 
traglich ist, wird man sie oft, wenn auch bei weitem nicht 
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immer, derartig wahlen konnen, dass die Beschaffenheit der 
Grenzschichten der einzelnen Leiter ganz ungeandert bleibt. 
Dadurch fallen dann die auf die Grenzschicht beziiglichen 
Glieder aus der Gleichung heraus. Ueberhaupt werden wir 
die zu untersuchenden Veranderungen immer so einfach als 
moglich wahlen, um auch miiglichst einfache Resultate zu 
er ha1 t e n . 

Ofl'enbar ergeben sich fur ein bestimmtes Leitersystem 
immer gerade ebenso viel Gleichgewichtsbedingungen, als ver- 
schiedene Arten von Zustandsanderungen in  die Gleichung (2) 
eingesetzt werden, und man kann daher auch von ebenso viel 
verschiedenen Arten des Gleichgewichts sprechen: von ther- 
mischem, chemischem, electrischem u. s. w. Gleichgewicht. l) 
Denn die Substitution einer bestimmten Zustandsanderung 
liefert immer die Bedingung dafiir, dass gerade diese Zu- 
standsanderung in der Natur nicht eintreten kann. 

Soweit thermische und chemische Veranderungen unab- 
hangig von den electrischen vor sich gehen konnen, liefern 
sie die Bedingungen des thermodynamisch-chemischen Gleich- 
gewichts, die ich in der letzten Abhandlung untersucht habe. 
I m  Folgenden werden wir ausschliesslich das electrische 
Gleichgewicht irn Auge haben, and also immer solche Zu- 
standsanderungen betrachten , welche einer veranderten An- 
ordnung der Electricitaten im Leitersystem entsprechen. Die 
Temperatur 9. k6nnen2) und wollen wir dabei immer als 
ungeandert annehmen, sodass sich die Gleichung (2) einfacher 
so schreibt: 

I n  dieser Form zeigt sich der enge Anschluss unserer Theorie 
an die von H. v. H e l m h o l t z 3 )  aufgestellte Theorie, da die 
Function U - 9. S als die gesammte freie Energie des Leiter- 
systems 'zu hezeichnen ist. 

(1) 8 ( U -  8s) + A = 0 .  

1) Als electrischen Gleichgewichtszustand bezeichne ich jeden Zustand, 
in dem sich die Electricitat in Ruhe befindet. 

2) Dass mit dieser Annahme das Auftreten von V'arrnetonungen 
an der Grenze zweier Leiter nicht ausgeschlossen ist, wurde schon oben 
p. 392 hervorgehoben. 

3) H. v. Helmhol tz ,  Ber. d. Berl. Acad. 2. Febr. 1882. Gcs. Ab- 
handl. 2. p. 977. 1883. 
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Die allereinfachste Zustandsanderung, die durch eine 
veranderte Anordnung der Electricitat in unserem Leiter- 
system hervorgerufen werden kann, ist  die, dass nur  im 
Inneren eines einzigen homogenen Leiters eine Verschiebung 
von Electricitat stattfindet , wahrend im iibrigen in allen 
Leitern des Systems, einscbliesslich der Grenzschichten, alles 
unverandert bleibt. Man kann sich diese Zustandsanderung 
immer dadurch erfolgt denken, dass an  verschiedenen Stellen 
im Inneren des betreffenden Leiters die (positiven oder 
negativen) Electricitatsmengen 137 auftreten. Da das System 
isolirt gehalten wird, so muss dabei die Bedingung gelten: 

Beniitzen wir nun die Gleichgewichtsbedingung (I) , so 
ergibt sich zunachst, dass von der Energie U wie auch von 
der Entropie S des Systems sammtliche Theile ungeandert 
bleiben bis auf die electrostatische Energie; denn auch die 
electromoleculare Energie und Entropie konnen sich nicht 
andern, weil die Electricitat in dem namlichen homogenen 
Leiter bleibt. Da  auch die Bussere mechanische Arbeit 
A = 0 (wie uberhanpt bei den meisten folgonden Zustands- 
anderungen), so ist nach (I) die Aenderung der electrosta- 
tischen Energie (3): 

oder, in Verbindung mit der letzten Bedingungsgleichung : 
y = const., 

also die Potentialfunction ist im ganzen betrachteten Leiter 
constant. 

Offenbar kann unter denselben Bedingungen dieselbe 
Schlussfolgerung auch auf den Fal l  ttngewendet werden, dass 
der Leiter , in  dem die electrische Veranderung stattfindet, 
aus mehreren Stiicken besteht , die durch beliebige andere 
Leiter getrennt sind. DLtnn ist die Summirung 25’ iiber alle 
einzelnen Stuclre des Leiters auszudehnen, und wir  erhalten 
den Satz: Wenn in einem System von homogenen, in Con- 
tact befindlichen Leitern zwischen verschiedenen Stucken 
eines bestimmten Leiters ein Austausch von Electricitat 
mijglich ist, bei dem die Beschaffenheit der dazwischen liegen- 
den Grenzschichten, sowie der innere moleculare Zustand 
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aller Leiter ungeandert bleibt, (thermische Effecte sind nach 
dem vorigen zugelassen) so besitzen alle Stucke des Leiters 
das namliche Potential F. Die angegebene Bedingung wird 
iiur von metallisch leitenden Korpern erfullt, fur sie allein 
gilt also der abgeleitete Satz, welclier das Volta’sche Span- 
nungsgesetz ausspricht. 

Man muss naturlich daraus auch umgekehrt schliessen : 
I n  einom im electrischen Gleichgewicht befindlichen Leiter- 
system (z. S.  offene Kette), das dem V o  1 t a’schen Spannungs- 
gesetz nicht folgt, wo also zwei verschiedene Stucke dessel- 
ben Leiters verschiedenes Potential haben, muss jeder Ueber- 
gang von Electricitat aus dem einen in das andere Stuck, 
ausser von etwaigen thermischen Wirkungen , imnier auch 
von einer Veranderung der Beschaffenheit der Grenzschich- 
ten oder des inneren molecularen Zustandes eines Leiters 
begleitet sein. Diese Veranderung kann sich in speciellen 
Fallen ausschliesslich auf die Grenzschichten, oder auch aus- 
schliesslich auf das Innere der Leiter beziehen. Den ersten 
Pal l  finden wir verwirklicht bei polarisirbaren Electroden, 
so lange man sich innerhalb der Grenze der vollkommen 
umkehrbaren Polarisation halt, - hier andern sich nur die 
Grenzschichten, nicht das Innere der Leiter -, den zweiten 
bei einer Concentrationskette; denn bei dieser besteht die 
moleculare Veranderung ausschliesslich darin, dass Salz aus 
dem Inneren einer Losung in das Innere einer anderen von 
verschiedener Concentration ubergeht , wahrend die Grenz- 
schichten ungeandert bleiben. 

Wenden wir uns nun zunachst zu den metallisch leiten- 
den Korpern. 

3. Contact  zweier hfetalle.  

Die Zustandsanderung des Systems bestehe nun darin, 
dass eine (positive) Electricitatsmenge 13 E aus dem Inneren 
eines Metalls 1 durch die Grenzschicht hindurch in das Innere 
eines beruhrenden Metalls 2 tr i t t ;  die Grenzschicht selbcr 
kann als ungeandert angenommen werden. I n  Wirklichkeit 
wird eine solche Zustandsanderung zwar niemals vorkommen ; 
denn die Electricitaten 673 im 2., und - 6P im ersten Metal1 
werden nicht im Inneren der Metalle als freie Electricitaten 
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auftreten, sonderii weiterfliessen (2. B. an  die isolirte Ober. 
flache der Metalle , oder zum gegenseitigen Ausgleich auf 
anderem Wege). Es kommt hier aber nicht darauf an,  ob 
die Zustandsanderung wirklich, sondern nur darauf, ob sie 
mit den gegebenen Bedingungen vertraglich ist, und von 
diesen widerspricht keine der Annahme der geschilderten 
Zustandsanderung. Der besondere Vortheil, den sie gewahrt, 
beruht darauf , dass die gnnze Veranderung, und infolge 
dessen die Untersucbung sich nur auf das Innere der beiden 
Metalle erstreckt. Da nun die moleculare Beschaffenheit 
der beiden Metalle ganz ungeandert bleibt, so brauchen wir 
bei der Berechnung der Aenderungen SU und 3s nur die 
von der Auordnung der Electricitat abhangigen Theile dieser 
Griissen zu beriicksichtigen. Dieselben sind, da das 1. Metall 
die ElectricitM - 8E, das 2. die Electricitat + SE empfangen 
hat, nach (3), (4) und (5) offenbar: 

und : 
k’olglich nach Gleichung (I): 

oder die Potentialdifferenz h i d e r  Metalle: 

3 u = (y2 -- (rl) 3 E + ( U p  - U , )  d E 
d s = (.Sa - sl) 3E. 

(y2 - cpl) 3 E +  ( 7 5  - u , ) S E  - $(SZ - s , ) d E =  0 ,  

f& - (r2 = A ( * 5 ,  - S j )  - (ul - Uj) 
= (19 S1 - U , )  - ( 9  Sp - 7/2). 

Auch diese Gleichung spricht das V olta’sche Spannungs- 
gesetz aus, da die Glieder der Differenz rechts nur von je 
einem Metall abhangen. 

Die Warmetonung (Pe l t ie r ’ sche  Warme) beirn Durch- 
gang der Electricitat SE ergibt sich aus der Gleichung (1). 
Wir  diirfen zu ihrer Berechnung denselben idealen Vorgang 
annehmen, den wir  soeben betrachtet haben, da wir wissen, 
dass der Betrag der entwickelten Warme nur abhangt von 
der Menge der Electricitat, die durch die Contactflache ge- 
gangen ist, nicht von ihrem sonstigen Verbleiben. Nennen 
wir also die beim Durchgang der Electricitatseinheit vom 
1. zum 2. Metall frei werdende Peltier’sche Warme m ,  so 
ist nach (1): 

ni3E = Q = - 3 L 7 =  (ql - yz )  6E+ (u, - U , ) ~ E  
(6) Tz = ((rl + ? L l )  - (y2 + 7 4 ’  
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Also auch die Peltier'sche Warme gehorcht dem Span- 
nungsgesetz. Durch Substitution ergibt sich ferner: 

7t 

s1 - '% = T '  
d. h. die Pe l t ie r ' sche  Warme ist proportional der Ditferenz 
der electrischen Entropieen der beiden Metalle, also der En-  
tropieanderung, die durch den Uebergang der Electricifat 
aus dem einen ins andere Metall bedingt ist. 

Da n direct beobachtet werden kann, so hat man zur 
Berechnung der Potentialdifferenz der Metalle noch die 
Kenntniss ihrer electromolecularen Energie u nijthig; fur 
diese ist aber ein Werth nicht ohne Weiteres zu gewinnen. 
Daher liefert uns die Theorie keinen bestimmten Aufschluss 
uber diese Potentialdifferenz; es haben vielmehr in ihr noch 
ganz verschiedenartige Anschauungen nebeneinander Platz. 
Die Frage nach der Potentialdifferenz zweier Metallc ist, 
soviel ich sehe, auch heute noch nicht als entschieden zu 
betrachten, es lasaen sich vielmehr alle bekannten Thatsachen 
mit den extremsten Anschauungen vereinigen. 

Nach der Edlund'schen Contacttheorie ware die P e l -  
t i  er'sche Warme direct das Maass der Potentialdifferenz, 
also n = - yz ,  und nach (6): u1 = uz, d. h. ein Unterschied 
der electromolecularen Energie ware gar nicht vorhanden; 
man kiinnte dieselbe uberhaupt weglassen. Dann wurde die 
sogenannte T h o m  son'sche Warme im Innern eines ungleich 
erwarmten durchstromten Lsiters zuriickzufuhren sein auf 
electromotorische Krafte l), die im Innern eines ungleich- 
massig erwarmten Metalls auftreten konnten und die der 
Strom beim Durchfliessen des Metalls zu iiberwinden hatte. 

Nach F a r a d a y ' s  chemischer Theorie dagegen ware die 
Potentialdifferenz zweier Metalle y1 - 'pz = 0, die P e l t i e r ' -  
sche Warme n also nach (6) aquivalent der Differenz der 
electromolecularen Energieen: u1 - u2. Der Sitz der thermo- 

1) Ich gebrauche die Ausdrucke ,,electromotorische Kraft" (besser : 
Spannung) und ,,Potentialdifferene", wie es gewohnlich geschieht, als 
synonym, im Gegensatz zu P e l l a t ,  der die ,,electromotorische Kraftl' 
zwischen zwei Metallen im wesentlichen durch die Grosse der Pelt ier'-  
schen WIrme misst. Ann. chim. phys. (6) 19. p. 556. 1890. 
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electrischen Krafte befande sich dann ausschliesslich im 
Innern der ungleichmassig erwarmten Leiter. 

Zu diesen beiden Anschauungen habe ich vor einiger 
Zeit eine dritte, nicht weniger einfache, entwickelt, und ihre 
Durchfuhrbarkeit gezeigt. l) F u r  sie ist charakteristisch die 
Annahme, dass im Innern eines ungleichmassig erwarmten 
Metalls keinerlei electromotorische Krafte auftretea2) Dann 
ist sowohl die Potentialdifferenz als auch die electrornole- 
culare Energie bestimmt. Indess durfte es noch immer 
verfruht sein, sich endgultig zu Gunsten einer dieser An- 
nahmen zu entscheiden. 

Vie1 weiter reichende Schlusse als fur Metalle lassen 
sich aber aus unserer Theorie fur verdiinnte Losungen ziehen; 
denn dort kennen wir  einerseits die Ausdrucke der thermo- 
dynarnischen Entropie und Energie, andererseits erlaubt die 
Anwendung des F a r  aday’schen Satzes, dass die Electricitat 
in Electrolyten nur mit den Ionen, und zwar in bestimmten 
angebbaren Zahlenverhaltnissen , wandert , die molecularen 
Aenderungen anzugeben , die einer bestimmten electrischen 
Veranderung entsprechen. 

5. 4. Ungle ichmass ig  c o n c e n t r i r t e r  E l e c t r o l y t .  

Der Zustnnd eines aus verschiedenen gelosten Stoffen 
zusammengesetzten ungleichmassig concentrirten Electrolyten 
hange nur von einer geradlinigen Coordinate x ab, sodass 
die Concentration eines jeden der gelijsten Salze, Sauren 
oder Basen als Function von x gegeben sei. Wir  fragen 
nach den Redingungen des electrischen Gleichgewichts. 

Dabei rniissen wir noch eine Vorfrage erledigen. Der 
Zustand, von dem wir hier ausgehen, ist offenbar gar nicht 
der eines absoluten Gleichgewichts. Denn solange nicht die 

1) M. P l a n c k ,  Wied. Ann. 36. p. 624. 1889. 
2) J. J. T h o m s o n ,  Anwendungen der Dynamik auf Physik und 

Chemie, Leipzig, p. 129. 1890, folgert aus der Esistenz der Thorn son’schen 
Warrne mit Hiilfe der reciproken Beziehungen , dass electromotorische 
Krafte in jedem Leiter auftreten mussen, dessen Temperatur nicht uberall 
dieselbe ist; doch ist dieser Schluss nicht streng. Die Thomson’sche 
Wiirme kann auch durch die Abhangigkeit der electromolecularen Energie 
(der ,,specifischen WSirme der Electricitat“) von der Temperatur bedingt 
werden. 
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Concentrationen aller einzelnen gelosten Stoffe von ;I: unab- 
hangig sind, wird stets Diffusion eintreten. Wir diirfen also 
nicht erwarten, dass fur jede beliebig angenommene Ver- 
anderung des Zust.andes die gesammte Entropieanderung ver- 
schwinden wird: im GegentGeil wissen w i r ,  dass fur eine 
Veranderung , die im Sinne der fortschreitenden Diffusion 
angenommen wird, die Entropie zunimmt. Da nun die elec- 
trischen Verhaltnisse jedenfalls von dem Concentrationszu- 
stand ahhangen, so werden sie sich auch durch die Diffusion 
verandern, sodass wir streng genommen gar nicht von einem 
electrischen Gleichgewicht sprechen konnen. 

Indessen lasst sich zeigen, dass wir auch in diesem 
Falle von der Gleichung (I) Gebrauch machen konnen, wenn 
wir nur die Thatsache in Rechnung ziehen, dass der Aus- 
gleich der Concentrationen durch Diffusion so gut wie un- 
endlich ma1 so vie1 Zeit beansprucht, als die Herstellung 
des electrischen Gleichgewichts, die j a  nur einen sehr kurz 
dauernden galvanischen Strom erfordert. Es wird daher die 
von der Diffusion herriihrende Aenderung der Anordnung 
der Electricitat vernachlassigt und das electrische Gleich- 
gewicht von den1 Diffusionsgleichgewicht ganz getrennt wer- 
den diirfen. Betrschten wir nun in  einer im electrischen 
Gleichgewicht befindlichen Losung eine unendlich kleine Zu- 
standsanderung, wie sie durch einen galvanischen Strom 
hervorgerufen wird, den man durch die LGsung fliessen lasst, 
so darf die Gesammtentropie sich nicht andern. Denn wurde 
sie etwa zunehmen, so wiirde sich die Electricitat von selber 
in der angenommenen Richtung in Bewegung setzen (im an- 
deren Falle in entgegengesetzter Richtung), und wir hatten 
kein electrisches Gleichgewicht. Daraus folgt, dass wir fur 
das electrische Gleichgewicht in einer ungleichmassig con- 
centrirten Losung unsere Formel (I) anwenden diirfen, voraus- 
gesetzt nur, dass wir ihr nicht eine beliebige, sondern die- 
jenige Zustandsainderung zu Grnnde legen, welche durch einen 
die Losung durchfliessenden Strom allein hervorgebracht wer- 
den wiirde. 

Wir l~tssen also die positive Electricitatsmenge 6E von 
einer Stelle im Innern der Liisung, die wir mit 1 bezeichnen, 
nach ttirrer :mJeren S t r l i t h  2 der Losnng fiies:;en und berechrien 

Ann. d. I’hys. 11. Chem. N. F. XLIT. 26 
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die Eolgerungen aus der Gleichung (I). Nach dem F a r a -  
day’schen Gesetz kann die Electricitat 6 E  nur mit den 
Ionen der geliisten Stoffe wandern; wir wollen der Einfach- 
heit halber annehmen, dass sich sammtliche Ionen aller ge- 
losten Stoffe an der Electricitatsleitung betheiligen. Diese 
Annahme ist nur in sehr verdiinnten Losungen erfullt, fur 
welche das Gesetz der unabhiingigen Wanderung der Ionen 
gilt, und zugleich nahezu alle gelosten Stoffe in ihre Ionen 
dissociirl sind. Daher beschranken wir uns im Folgenden 
ausschliesslich auf solche sehr verdiinnte Losungen. 

Da hier, im Gegensatz zu der metallischen Leitung, die 
Electricitat an der ponderabeln Materie haftet, so erleiden 
die electromolecularen Theile der Energie und Entropie gar 
keine Aenderung, sie kommen also ganz in Wegfali, und wir 
haben die Grossen U und S einfitch nuf die electrostatische 
Energie und auf die thermodynamische Energie und Entro- 
pie zu beziehen. F u r  die Aenderung der electrostatischen 
Energie haben wir wieder nach (3) den Ausdruck (y2 - ‘pl)BE 
zu setzen, fur die anderen beiden GrBssen beniitzen wir  die 
Werthe, welche ich in der dritten Abhandlung, gerade fir 
verdiinnte LBsurigen giiltig, abgeleitet habe.l) Danach ist 
fur irgend einen homogenen Theil der Losung die Energie: 

und die Entropie: 

N bezeichnet die Zahl der Molecule des Losungsmittels, 
N‘, N . . ., alle unendlich klein gegen N, die Moleciilzahlen 
der einzelnen gelosten Stoffe (Ionen), wobei jedoch das Mo- 
leculargewicht eines Stoffes nicht auf E%, = 2,  sondern aaf 
fJ2 = 242.10-1O bezogen ist, weil dann 1 Moleciil irgend 
eines Stoffes irn vollkommenen Gaszustand bei der Tempe- 
ratur 1 im Volumen 1 den Druck 1 ausubt. Eerner be- 
deuten die Grossen C die numerischen Concentrationen, d. h.: 

N u  + “?A‘+ N”u“ + . . . 

N(s - log C) + N’ (s’- !og C)  + N” (s”- log C”) + . . . 

N C’= N 
N +  h”fi!7”+ ...’ N+”+W‘+ ...’ C =  

AT’ 6’‘‘ = 
X + h 7 + A T ’ + . . . ’  ” ’  

1) M. Planck,  Wied. Ann. 32. 11. 486, 488. 1887. 
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2 2  

+ J d I .  {( f ’+ #log C )  an’+ i f ” +  9 log C ’ )  a n ” +  . * . I  
+ (f’+ 6 log C1’) Jiv1‘+ ( f ”+ I9 log C,”) 6N,”+ . * . 2, 
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Die Grossen s und u endlich hangen nur von der Natur 
der gelosten Ionen und des Losungmittels! sowie von der 
Temperatur und dem Druck ab, und sind hier daher durch- 
aus als constant zu betrachten. 

Fu r  eine Concentrationsiinderung des betrachteten Theiles 
der Losung erhalten wir hieraus , mit Berucksichtigung der 
Werthe von C, C', C ' )  , , , als Aenderungen der Energie 
und Entropie: 

u 8 N +  u'B"+ u''&N"+ ... und : 

Diese Ausdriicke haben wir anzuwenden auf unseren 
Fall. Wenn in einer Schicht von der Lange d x  ndx ,  n'dx, 
3z"dx, . .. Molecule des Losungsmittels und der gelosten Stoffe 
sich befinden, so sind diese Grossen fur die N, N', N", . . . 
einzusetzen; dnbei ist zu bedenken, dam die Molecule des 
Losungsmittels vom galvanischen Strom nicht bewegt werden, 
also 6 N =  0. 

Die beiden Grenzen der gsnzen betrachteten L6sung : 
die mit 1 uod 2 bezeichneten Stellen, erfahren noch eine 
besondere moleculare Veranderung dadurch, class in 1 die 
freie Electricitat BE verachwindet, wahrend dieselbe Electri- 
cifat in 2 auftritt. Dadurch werden an beiden Stellen be- 
stimmte Veranderungen 6 der Moleculzahlen N', N", . . . 
bewirkt, die wir durch die angehiangten Indices 1 und 2 
unterscheiden wollen. 

Danach lautet der gesammte Werth von d (U  - 9 S )  oder 
6U - 8 S S ,  wie er in  (I) einzusetzen ist ,  fur unseren Fa l l  : 

(s - log C) 3" + (8'- log C )  d N +  (s"- log C )  a"+ . . . 

Hierbei 1st xz > x1 angenommen und zur Abkurzung ist 
die Constante u - 8 s  = f (freie Energie) gesetzt. 

Es eriibrigt nun noch, die Moleculzahlanderungen fest- 
zustellen, die durch den D ilrcligrtng der positiven Electricitbt 
d.23 von der Stelle 1 durch alle Querschnitte der Losung bis 
zur Stelle 2 bewirkt werden. Dct alle Ionen sich an der 

26 * 
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Electricitatsleitung betheiligen, so wird in irgend einem Quer- 
schnitt jedes dort befindliche lon,  jenachdem es Kation oder 
Anion ist, die Electricitatsmenge & ae mit sich fuhren, wo E 

die bekannte Ladung eines einwerthigen positiven Ions und 
a die Anzahl der Valenzen bezeichnet. Dann wird die von 
einer bestimmten Gattung der Ionen durch den Querschnitt 
gefiihrte Electricitatsmenge hestimmt sein durch das Product 
von ae in die locale Concentration dieser Ionen und in ihre 
Geschwindigkeit. Letztere ist ihrerseits gegeben durch die 
,,Beweglichkeit" der Ionen, die zuerst von F. K o h l r a u s c h  
fur eine Reihe von Ionenarten festgestellt wurde, rnultiplicirt 
mit der Intensitat des electrischen Peldes. Nennen wir also 
die Beweglichkeitsconstanten der Ionenarten, - einerlei ob 
diese positiv oder negntiv geladen sind, - v ' ,  v", . . ., so 
werden die von den Ionen der verschiedenen Arten gleich- 
zeitig durch den Querschnitt gefiihrten Electricitatsmengen 
(die positiven nach der eineq die negativen nach der anderen 
Seite) sich verhalten wie: 

a'C'v' : a"c"v7' : . I .  

Da nun in unserem Fall im Ganzen die Electricitats- 
menge dE durch den Querschnitt geht, so ist der Betrag 
der von der ersten Ionenart hindurchgefuhrten Electricitats- 
menae: 

und daraus folgt die Zahl der durch den Querachnitt gehen- 
den Ionen erster Art l), durch Division des vorstehenden 
Ausdrucks mit a 's:  

also betragt die Aenderung ihrer Anzahl n'dx in einer Schicht 
dx der Losung: 

wo das obere oder nntere Vorzeichen gilt, jenachdem die 
n' Ionen positiv oder negativ geladen sind, da sie in diesen 
beiden Fallen in entgegengesetzten Richtungen wandern. 

1) Ueber die experimentelle Rechtfertigung dieser Rerechnungsweise 
vgl. schon H i t t o r f ,  Pogg. Ann. 103. p. 48. 1858. 
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Diese Werthe fur B71', Sn", . . . haben wir in die obige Glei- 
chung einzusetzen, ferner fur die beiden Grenzstellen 1 und 2 
die Werthe: 

@) ' 

C , ' V '  SN+ . . . SE B"= T ~ 

1 E a'C,'v'+ a"C,"v"+ ...' 

5 2  

C'PU ' )T ...) 
5 ,  

C , ' V '  

ri c1 v f Ci"C,"V" + . . . T . . I  

SE T --; if'+ 79 log C,') --; 7.- 

denn jenachdem eine Ionenart positiv oder negativ geladen 
ist, wird diircli ihre Witnderung ihre Concentration an  der 
Stelle 2 vermehrt oder vermindert ; umgekehrt an  der 
Stelle 1. Dstdurch erhalten wir ditnn: 

((5% - Y J J E  

und nach einer Umformung des Integrals durch partielle 
Integration: 

5 1  

oder in anderer Form,  wenn man nach x2 differentiirt und 
den Index 2 fortlasst: 

(9) 

Vergleicht man diesen Ausdruck mit deinjenigen, welchen 
ich im Verfolg der von N e r n s t ' )  aufgestellten, auf die Wir- 
kungen des osmotischen Druckes begrundeten Theorie der 
Electricititserregung in verdiinnten Electrolyten abgeleitet 
habea), so findet man, abgesehen von einigen formellen Un- 
terschieden, absolute Uebereinstimmung. Die a. a. 0. mit- 
getheilte Formel lautet namlich: 

1) N e r n s t ,  Ztschr. f. phya. Chem. 4. p. 129. 1859. 
2) Planck,  Wied. Ann. 39. p. 178. 1590. 
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wobei y ,  x nnd E dieselbe Bedeutung haben wie hier. R, der 
osmotische Druck eines Ions im Volumen 1, ist proportional 
der Temperatur 6, und ausserdem einer von der Natur des 
Ions unabhangigen Constanten, die in dem hier fur das Mo- 
leculargewicht benntzten Maasssystem (p. 402) = 1 ist. Die 
Functionen U und V sind folgendermaassen definirt: 

u = u'p' + 2 1 " p "  + , . . 
v =  v'q '  + v"q" + . . * )  

wobei u die Beweglichkeitsconstante, p den osmotischen 
Druck eines positiven Ions ,  v und 9 die entsprechenden 
GrSssen fur ein negatives I o n  bcdenten. Stat t  der osmo- 
tischen Drucke haben wir in der hier abgeleiteten Formel (9) 
die numerischen Concentrationen C, die ihnen ja propor- 
tional sind. Endlich ist die jetzige Formel insofern etwas 
allgemeiner, als sie auch auf mehrwerthige Ionen Rucksicht 
nimm t. 

I n  dem speciellen Falle, dass nur  ein einziger Electrolyt, 
bestehend aus einem a'-werthigen Kation und einem a"-werthi- 
gen Anion, vorhanden ist, hat  man wegen der electrischen 
Ladungen der Ionen uberall sehr angenahert: 

und durch Integration der G1. (9): 
a' c' = a,, c" 

welcher Ausdruck zugleich die Potentialdifferenz zwischen 
zwei homogenen Losungen des Electrolyten von den Con- 
centrationen C,' und C,' angibt. 

Die Uebereinstimmung der hier abgeleiteten Satze mit 
den friiher aus den Wirkungen des osmotischen Druckes 
gefolgerten ist die naturliche Folge davon, dass der osmo- 
tische Druck selber eine Consequenz des Princips der Ver- 
mehrung der Ent,ropie ist. l )  Die Einfuhrung des osmotischen 
Druckes fuhrt aber noch weiter, als die hier benutzten all- 

1) Planck,  Zeitschr. f. phys. Chem. 6. p. 157. 1590. 
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gemeinen 89tze; denn sie lehrt auch die B e w e g u n g s e r -  
scheinungen im Inneren einer ungleichmlissig concentrirten 
Losung kennen, auf deren Darstellung wir  hier verzichten 
mussen, da  dss Entropieprincip uber den zeitlichen Verlauf 
einer Zustandsanderung gar nichts aussagt. Aus diesem 
Grunde lasst sich auch die Potentialdifferenz zwischen zwei 
homogenen Losungen verschiedener Electrolyte nicht aus dem 
Entropieprincip herleiten. Denn die oben, p. 401, von uns 
eingefiihrte Annahme , dass bei der Bereehnung des electri- 
schen Gleichgewichts der Vorgang der Diffusion ausser Acht 
zu lassen ist , verliert ihre Gultigkeit beim Vorhandensein 
einer Schicht mit sehr starkem Concentrationsgefalle, wie sie 
bei der Beriihrung zweier verschiedener Losungen voraus- 
gesetzt werden muss. I n  der That  kommt man bei der Be- 
rechnung der Potentialdifferenz in diesem Falle mit der 
GI. (10) nicht aus, sondern muss auf die allgemeineren Be- 
wegungsgleichungen zuriickgreifen, aus denen sich erst der 
stationare Zustand der Trennungsschicht zwischen beiden 
Losungen ergibt.l) 

5. U m k e h r b a r e  Elec t roden .  

Wenden wir uns schliesslich zur Betrachtung der Po- 
tentialdifferenz an  der Grenzflache eines metallischen Leiters 
und eines Electrolyten, so steht der Anwendung unserer 
Theorie als Hauptschwierigkeit die Frage gegenuber, welche 
chemische und electrische Verlinderungen (die thermischen 
sind bekanntlich in unserer Forrnel eliminirt) an  einer sol- 
chen Grenzflache stattfinden , wenn Electricitat durch sie 
hindurchgeht. Wir wollen zunachst im allgemeinen die Er- 
scheinungen charakter i s i rq  welche sich in dieser Beziehung 
d ar bi e t en. 

Wenn man durch Herstellung eines Contactes zwischen 
den Polen irgend einer aus  homogenen Leitern bestehenden 
galvanischen Kette einen geschlossenen Strom herstellt und 
nun das System ganz sich selber uberlasst, indem nur die 
Temperatur constant gehalten wird, so findet man im allge- 
meinen, dass sich die Stromintensitat verandert, gewohnlich 

1) P l a n c k ,  Wied. Ann. 40. p. 561. 1890. 
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verkleinert, urn nach einer gewissen. kiirzeren oder langeren, 
Zeit einen stationaren Werth anzunehmen. I n  Bezug acf 
diesen stationarm Zustand lassen sich offenbar folgende bei- 
den Grenzfalle unterscheiden: 1. dass die Stromintensitat bis 
auf Xu11 her,tbgesunken ist (vollkommene Polarisation), 2. dass 
der Strorn seinen urspriinglichen Werth ganz ungeandert be- 
halten hat (unpolarisirbare Electroden). 

Die Ursache der Veranderlichkeit dtlr Stromintensitat 
kann nur in  einer durch den Strom eelbst, direct oder in- 
direct, hcrvorgerufenen Aenderung der Beschaffenheit, der 
Oberflachen der Electrolyte liegen, dti irri Inneren eines jeden 
homogenen Leiters. sowie an der Beriihrurigsilache zweier 
Metalle durch den Stroni nichts geandert w i d ;  diesclbe wird 
jedenfalls zunachst veranlasst durch die Abscheidung , resp. 
Auflosung der Ionen, die nach den1 F a r  a d  ay'schen Gesetz 
in  hestimmter angebbarer Weise stattfindet und die dann 
ihrerseits wieder andere srcundiire Folgen nach sich ziehen 
kann, wodurcli im allgemrinen sowohl eine Aenderung cles 
Widerstandes, als auch cine solche der electromotorisclien 
Kraf t  der Ket te  bedingt sein wird. 

Unterbricht x a n  nun die Schliessung, so wird sich in  
vielen Fallen - und auf diese richten wir gerade unser 
Hauptaugenmerk - die ganze durch den Strom verursachte 
Veriiuderung der Electroden nach einiger Zeit wieder voll- 
standig verlieren , sodass cliese wieder ihre anftingliche Be- 
schaffenheit annehmen. Das kann nur durch locale physika- 
lische oder chemische Wirltungen geschehen, die von dem 
electrischen Strome unabhiingig verlnufen. Daher wird man 
auch bei einem dauernden Strome im allgeineinen annehmen 
miissen, dass ausser den Vorgangen, welche direct durch den 
Stroiri bewirkt werden und die eine gewisse Veranderung der 
ElivArodenflaclien hervorrufen, imrner zugleich auch, unab- 
hiingig von ihnen, solche thatig sind, welche diesen Ver- 
anderungen entgegenu irken und sie theilweise riickgangig 
mnchen konnen. Auf die Unterscheidung dieser beiden Arten 
von Vorgangen kommt es im Folgenden hauptsiichlich an. 

Man kann also den oben beschriebenen stationaren StrS- 
mungszustand betrachten als das schliessliche Resultat des 
Zusammenwirkens zweier entgegengesetzter Vorgange, indem 
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dabei die yon dem Strom hervorgerufene Veranderung immer 
gerade wieder compensirt wjrd durch die gleichzeitig statt-  
findenden, vom Strome unabhangigen Processe localer Natur. 
Dann lassen sich die beiden oben geiiannten Grenzfalle in  
der Weise veranschaulichen, dass im ersten Fall: dem der 
volllcommenen Polarisation, die ersteren Vorgange, im zweiten 
Fall: dem der unpolnrisirbaren Electroden, die letc,teren weit- 
aus  uberwiegen. Dcnn im ersten Pall  bestimmt der Strom 
allein den Zustand der Electroden, im zweiten hat  er  gar  
keirien Einfiuss darduf. 

Beide Grenzfalle sind aber nur ideal. Denn einerseits : 
bei polarisirbaren Electroden (z. B. Hg in SO,H, aq.) bleiben 
bekanntlich immer noch ganz schwache Stromreste bestehen, 
die dnzu dienen, urn die immerhin nocli merkbaren localen 
Wii  kungen (DifEusion, chemisehe Vorgange) wieder zu  be- 
seitigen '), und andererseits: bei unpolarisirbaren Electrocten 
kauri man die localen Wirkungen (namentlich Diffusion) nie- 
mals so stark annehmen, dass die Beschaffenheit der Elec- 
tiodenflaehe absolut ungeandert bleibt. Nehmen wir z. E. 
Zn in ZnSO,, so wird sich durcli einen Strom die Electrode 
immer zunachst verandern: ist Zn Anode, so wird, infolge 
der Wanderung von SO, zum Zn, die Losung an  der Elec- 
trode zunaichst concentrirter, im entgegengesetzten Falle wird 
sie verdunnter, und ehe durch Diffusion aus dem Inneren 
der Losung die Concentrationsanderung ausgeglichen, resp. 
auf eine grossere Strecke hin vertheilt werden kann, muss 
ein Concentrationsunterschied iiberhaupt erst vorhanden sein. 

Trotzdem werden in vielen Ketten die beiden geschil- 
derten Grenzfalle so naliezu erreicht, dass man auf sie un- 
bedenklich die idealen Voraussetzungen anwenden darf. Gerade 
diese Grenzfalle bieten sich nun der Theorie als besonders 
geeignet zur TJntersuchung dar, da die fur sie geltenden Be- 
dingungen leichter zu ubersehen sind, als im allgemeinen 
Palle. Beide entsprechen vollkommen umkehrbaren Proces- 
sen; denn eine unpolarisirbare Electrode andert  sich uber- 
haupt nicht, und eine im strengen Sinne vollkommen polari- 

1) Hierher gehort auch die electrolytische Convection. H. v o n  H e l m -  
h o l t z ,  Pogg. Ann. li0. p. 489. 1873; Wius. Abh. 1. p. 828. 1882. 
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sirbare Electrode kann, wenn sir einmal polarisirt ist ,  nur 
dadurch in  ihren naturlichen Zustand zuruckgehracht werden, 
dass man einen dem polarisirenden entgegengesetzten Strom, 
den sogenannten Depolarisationsstrom, hindurchgehen lasst, 
also den umgelrehrten Process ausfuhrt. l) I n  Wirkliehkeit 
wird zwar durch eine polarisirbare Electrode niemnls genau 
dieselbe Electricitatsmenge wieder gewonnen, die zur Polari- 
sation aufgemendet wurde , doch gilt dies unter gewissen 
Voraussetzungen sehr angenahert. Xaheres daruher weiter 
iinten im 6 7 .  

§ 6. U n p o l d r i s i r b a r e  E l e c t r o d e n .  

Wenn die Beschaifenheit ciner Electrode durch einen 
in beliebiger Richtung hindurcligehenden Strom nicht gean- 
dert  wird, so knnn auch die Potentinldifferenz sich nicht 
andern. nnd die Electrode ist unpolarisirbar. Wir betrachten 
im Folgenden eine solche unpolarisirbare Electrode, die sich 
im electrischen Gleichgewicht hefindet. Dieser Fal l  kann in 
doppelter Weise realisirt werden, je nachdem die Electrode 
in Bezug auf das Kation (Zn I Zn80,) oder in Bezug auf das 
Anion (Bg 1 Hg,CI, 1 ZnC1,) umkehrhar isLZ) Wir wollen die 
L4nschauung fixiren dur& die Betrachtung eines Metalles, 
das in eine gleichmassig concentrirte Lijsung e k e s  Salzes 
desselben Metalles getancht ist, und ein Glied einer offenen 
Ket te  hildet. Die LSsung nehmen wir gleich als sehr ver- 
diinnt an,  um unsere obigen Gleichungen auch hier ver- 
werthen zu kiinnen. I h n n  muss fur jede mit den gegebenen 
Bedingnngen vertragliche Veranderung des Systems die Blei- 
chung (I) gelten. 

Als Versnderung wrililen wir nun zunachst diejenige, 
welche eintritt, wenn die positive Electricitatsmenge 5 E von 
einer Stelle 1 irn Inneren des Metalles in eine Stelle 2 im 
Inneren der Lijsung ubergeht. Nach dem F a r a d a y ' s c h e n  
Gesetz ist damit nothwendig verbunden die Auflosung einer 
bestimmten Nenge dcs Metalles, die dann in  der Form von 

1) Ich nelinie also den Begriff der umkehrbaien Electroden etaas 
lteiter als N e r  11s t ,  der ihn nur auf unpolarisiibaie Electroden anmeiidet. 
Zeitschr. f. phys. Chem 4. p. 147. 1689. 

2) W. N e r n s t ,  Zeitwhr. f. phys. Chem. 4. p. 118. 1889 
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positiv geladenen Ionen in der Losung auftritt. Die negu- 
tiven Ionen verbleiben in der Losung, wandern aber alle 
etwas nach der Electrode zu, sodass die Losung an der Elec- 
trode,  die in diesem Palle Anode ist,  jedenfalls etwas con- 
centrirter wird. Dadurch ist also eine gewisse Aenderung 
der molecularen (und auch der electrischen) Beschaffenheit 
der Electrode bedingt, und diese Aenderung muss in der 
G1. (I) mit berucksichtigt werden; sie lasst sich ohne naheres 
Eingehen auf die unmittelbar an der Electrodenflache statt- 
findenden Verhaltnisse nicht angeben. 

Allein, da die Electrode unpolarisirbar ist, kijnnen a i r  
unsere Aufgabe dadurch vereinfachen, dass wir dem beschrie- 
benen Vorgang gleich einen zweiten hinzufiigen, namlich den, 
dass sich die Aenderung, soweit sie die Beschaffenheit der 
Electrodenflache betrif-ft, durch Diffusion vollstandig wieder 
ausgleicht , sodass die Losung an  dieser Flache wieder die 
alte Concentration besitzt. Dieser zweite Vorgang kann 
nichts an dem Werthe der Gesammtentropie andern, da er 
nur die Herstellung des unendlich wenig gestorten Diffusions- 
gleichgewichtes bedeutet,, - ebenso wie etwa der Uebergang 
einer anendlich ltleinen Warmemenge von einer Temperatur 
zu t;iner unendlich wenig davon verschiedenen eine Entropie- 
anderung liefert, die selbst gegen den Betrag der iilerge- 
gangecen W arme verschwindet. 

W i r  durfen also die Gl. (I) auf diejenige Zustandsande- 
rung anwenden, die dadurch entsteht, dass die Electricitat JE 
a n  der Stelle 1 innerhalb des Metalles verschwunden, und 
dafur an der Stelle 2 innerhalb der Losung aufgetreten ist, 
ohne dass sich an  der Electrode und uberhaupt an den da- 
zwischen liegenden Stellen irgend etwas verandert hat. Mit 
anderen Worten: die der electrischen Ladung JE entspre- 
chende Anzahl von Metallionen ist sammt ihrer Ladung aus 
dem Inneren des Metalles in das Innere der Losung versetzt, 
wahrend alles iibrige, namentlich auch die negativen Ionen, 
unverandert geblieben ist. 

Durch diesen Vorgang wird ausser dem thermodynami- 
schen und dem electrostatischen auch der electromoleculare 
Theil der Energie und ebenso der Entropie geandert werden; 
denn menn auch die Electricitat 6E mit der ponderabeln 
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Materie fest verbunden bleibt, so wird deren Zustand doch 
im allgemeinen als rerschieden zu betrachten sein, je nach- 
dem sie einen Bestandtheil des festen Metalles hildet oder 
in Form von Ionen aufgelost ist. Behalten w i r  unsere friihere 
Bezeichnungsweise bei, so ist die Anzahl der iibergehenden 
Ionen SElaa. und daraus erlialten w i r ,  ganz nach dem 
Muster der Gl. (7), als Bedingung des electrischen Gleich- 
gewichtes: 

Die Verhaltnisse lirgen hier inqofern vie1 einfacher als 
ahen, weil dic Veranderung sich nur auf Einen Stoff und 
nur  auf die Grenzstellen 1 und 2 bezieht. Dagegen sind die 
Functionen f hier etwas complicirter, weil sie ausser dem 
thermodynamischm auch noch den electromolecularen Theil 
der freien Energie enthalten; wesentlich ist aber,  dass sie 
nur  von der Natur  des Metalles und des Losungsmittels, 
sowie von der Temperatnr abhangen, nicht von der Concen- 
tration C, der Metallionen in der Losung, und nicht von der 
Beschaffenheit des Anions. Setzen wir zur Vereinfachung: 

wobei C, ebenfalls die genannten Eigenschaften der Grossen f 
besitzt, so ist: 

6 - f = 9. log c,. 

J e  nachdem C2 C, ,  hat das Metall oder die Losung ein 
hijheres Potential. I n  einer liinreichend verdunnten Losung 
m u s  sich das Metal1 stets negativ laden. 

Der  Inhal t  der letzten Gleichung deckt sich vollkommen 
mit der von nT e r n s  t fur die PotentialdifTerenz einer unpola- 
risirbaren Electrode angegcbenen Formel ; denn statt  des 
hier auftretenden Verhaltnisses der Concentration C, der 
Metallionen in der Losung zu einer nur von der Natur  des 
Metalles und des Losungsmittels abhangigen Constanten C, 
findet sich dort das Verhaltniss des der Concentration pro- 
portionalen osrnotischen Uruckes der Metallionen in der 
Losung zu der von N e r n s t  als .,Losungstension.' des Me- 
talles bezeichneten Constanten. Wegen der befriedigenden 
LTrbereinstimmung mit allen hisherigen Erfahrungen, sowie 
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mit der von H. v o n  H e l m h o l t z  begrundeten Theorie der 
Concentrationsketten brauche ich nur auf die grundlegenden 
Untersuchungen von N e r n  s t l) zu verweisen. 

Die angefuhrte Formel behalt ihre Bedeutung ungeain- 
dert, wenn in der Fliissigkeit noch beliebige andere StoEe 
gelost sind, falls nur die Voraussetzung gultig bleibt, dass 
die Beschaffenheit der Electrodenflache durch einen hindurch- 
gehenden Strom nicht geandert wird. Diese Bedingung wird 
um so weniger erfiillt sein, je reichlicher die Salzlosuog mit 
fremden Stoffen vermengt ist, weil sich diese dann auch leicht 
an der Electrode ausscheiden und dieselbe modificircn.2) 

5 7. Vollkommen p o l a r i s i r b a r e  Elec t roden .  

Wenn die Beschaffenheit einer Electrode und somit auch 
die an ihr bestehende Potentialdifferenz y = cpl - y2, wo 1 
das Metall, 2 die Losung bezeichnet, nur  von Einer Variabeln 
a b h h g t ,  namlich von der Menge E der durch sie hindurch- 
gegangenen Electricitat (positiv, wenn die positive Electricitat 
aus  dem Metall in die Lbsung gegangen ist), so nennen wir 
die Electrode vollkommen polarisirbar. Dann wird jeder 
durch sie gehende Strom eine Aenderung ihres Zustandes, 
umgekehrt aber auch jede Zustandsanderung d w  Electrode 
einen Strom bedingen; alle vom Strom unabhangige Zustands- 
anderungen , wie Diffusion, chemische Wirkung, soweit sie 
nicht selber durch die Strommenge E bestimmt ist, sind also 
ausgeschlossen. 

Diese Bedingung der vollkommenen Polarisirbarkeit gilt 
in W irklichkeit niemals genau, was schon der Umstand be- 
weist, dass jede polarisirbare Electrode, wenn sie nach be- 
liebiger vorheriger Behandlung isolirt gehalten wird, ihre 
Beschaffenheit verandert und - in kiirzerer oder l h g e r e r  
Zeit  - eine bestimmte Potentialdifferenz , die sogenannte 
,,natiirliche" Potentialdifferenz nnnimmt 3, ; denn eine im Sinne 

1) m'. N e r n s t ,  Zeitschr. f. phys. Chem. 4. p. 129. 1889. 
2) Vgl. G. W i e d e m a n n ,  Galvanismus 2. p. 593. 1883. 
3) So sieht man am Capillarelectrometer, wenu, nach vorheriger Ein- 

schaltung irgend einer electromotorischen Kraft , die aussere Leitung 
zwischen den Polen des Electrometers unterbrochen wird, den Queck- 
silbermeniscus laiigsam gegen die Nulllagc hinwandern, entsprechend der 
allrntihlichen Herstellung der iiaturlichen Potentialdifferenz. 
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unserer Definition vollkonimen polarisirbare Electrode durfte 
im isolirten Zustande eine einmal bestehende Potentialdiffe- 
renz uberhaupt nicht verandern, weil dann der dam erforder- 
liche Strom nicht durch sie hindurchgehen kann. Hier  treten 
also jedenfalls locale, vom Strom unabhangige EinAiisse phy- 
sikalischer oder chemischer Natur  auf. Um nun eine Poten- 
tialdifferenz der Electrode, die von der natiirlichen abweicht, 
gegenuber solchen Einfliissen aufrecht zu erhalten, ist immer 
ein andauernder, unter Urnsfanden allerdinga sehr schwacher 
Strom nothwendig, der nur geliefert wird, wenn die L e i t m g  
geschlossen und eine passende electromotorische Kraft ein- 
geschaltet ist. Diese schwachen Stromreste werden im Fol- 
genden vernachlassigt werden konnen; dagegen sind wir  ge- 
nothigt, um den thatsachlichen Verhaltnissen einigermaassen 
naher zu kommen, die Electrode, falls wir ihr Verhalten 
durch einen langeren Zeitraum betrachten wollen, immer in 
einer geschlossenen Leitung befindlich anzunehmen, weil nur 
dann die localen Wirkungen als ausgeschlossen gelten durfen. 
Aber auch in diesem Falle gilt die Annaherung an die voll- 
kommene Polarisirbarkeit immer nur  bis zu einer gewissen, 
oft recht kleinen Grenze von E, da bei beliebig gesteigerter 
Menge der durch die Electrode gehenden Electricitat, also 
bei einem dauernden Strome, der Zustand der Electrode 
schliesslich immer von E unabhiingig wird. Wir betrachten 
daher ausschliesslich die Vorgange innerhalb der Grenze der 
vollkomrnenen Polnrisation, welche durch die Bedingung 
charakterisirt werden konnen , dass die durch einen Polari- 
sationsstrom durch die Electrode getriebene Electricitats- 
menge E durch den sogenannten Depolarisationsstrom wieder 
vollstandig zum Vorschein kommt. 

Die einzige Variable des Zustandes: die durch die Elec- 
trode hindurchgegangene Electricitiitsmenge E wollen wir als 
die ,,Ladung" der Electrode bezeichnen, ohne damit etwas 
iiber eine Aehnlichkeit der Electrode mit einem electrostati- 
schen Condensator aussagen zu wollen. Insbesondere sol1 
dadurch nichts iiher einen Zus,tmmenhang von E mit der 
Menge der an  beiden Seiten der Electrodenflache lagernden, 
dur ch die P o  ten tialdifferenz b eding ten, freien Electricitaten 
behsuptet werden. 
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Der Nullpunkt von E ist von vornhereiu ganz willkiir- 
lich wahlbar, es bieten sich aber fur ihn als hesonders ge- 
eignet zwei in der Natur  ausgezeichnete Zustande dar: einmal 
der schon oben beschriebene Zustand der natiirlichen Poten- 
tialdifferenz, der in der Natur  immer hergestellt werden kann, 
dann aber auch derjenige Zustand der Electrode, in welchem 
die Potentialdifferenz 'p = 0 ist. Wenn auch der letztere 
Zustand lange nicht mit der gleichen Sicherheit festgestellt 
werden kann, als jener, so ist er doch vollstandig definirt, 
und wir wollen - lediglich aus Zweckmassigkeituriicksichten, 
die spater hervortreten werden - den Anfangspunkt von E 
in diesen Zustand verlegen, d. h. wir wollen festsetzen, dass 
dem Werthe E = 0 die Potentialdifferenz cp = 0 an der Elec- 
trode entspricht. I m  ubrigen lasst sich uber die Abhangig- 
keit der Potentialdifferenz y von der Ladungsmenge E von 
vornherein nur das Eine aussagen, dass fir jeden stabilen 
Qleichgewichtszustand y mit E zugleich wachst. Denn wenn 
eine kleine positive Electricitatsmenge aus dem Metal1 1 in 
die Fliissigkeit 2 geht, wodurch E wachst, so darf y1 - cp2 
nicht abnehmen , weil sonst immer mehr Electricitat nach- 
stromen und dadurch die Bedingung des stabilen Gleichge- 
wichts verletzt wurde. Fur kleine Werthe von E wird uber- 
dies cp proportional E sein. 

Wir wollen aber unsere Betrachtungen noch etwas er- 
weitern. Bisher haben wir die Grosse der Electrodenflache 
stillschweigend als constant angenommen; die Untersuchung 
wird aber allgemeiner und im Hinblick auf das L i p p m a n n ' -  
sche Capill~relectrometer interessanter , wenn wi r  dieselbe 
als veranderlich voraussetzen. Dann trit,t noch eine zweite 
Variable des Systems auf: die Grosse der Electrodenflache cr, 
Zugleich wird noch eine andere Aenderung zweckmassig. 
Eine einfache Ueberlegung zeigt namlich, ubereinstimmend 
mit der Erfahrung, dass die Beschaffenheit einer polarisir- 
baren Electrodenflache VOD heliebiger Grosse nicht sowohl 
hestimmt ist durch die im ganzen hindurchgegangene Elec- 
tricitatsmenge: die gesammte Ladung E, als vielmehr durch 
die auf die Flacheneinheit bezogene Ladung: die Dichtigkeit 
der Ladung, welche wir kuriftig mit e bezeichnen wollen. 
I n  einein Crleic~gewichtszustnnde ist die Beschafienheit der 
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Electrodenflache an  allen Stellen die gleiche, und daher die 
Ladungsdichte e gegeben clnrch die Gleichung : 
(12) a . e =  E. 
Die Potentialdifferenz y ist  diinn eine bestimmte Function 
von e, und fur e = 0 ist aucli (p = 0. 

Wenn also die namliche Electricititsmenge BE hinter- 
einander durch zwei polarisirhare Electroden mit verschie- 
denen Oberflachen hindurchgeht, so verhalten sich die ent- 
sprechenden Dichtigkritsanderurigen 6 e  umgekehrt wie die 
Grossen der Oberflachen, und es kann demnach durch die 
Herstellung geeignetrr FlBchen das Verhaltniss der ent. 
sprechenden Aenderungen Scp der Potentialdifferenzen unter 
jede Grenze herabgedriickt wcrden. Dieser Umstand wird 
bekanntlich benutzt hei dem L i p p  m a n  n'schen Capillarelec- 
tronieter, wo die obere Hg-Flache so klein gegen die untere 
angenommen ist, dass auf der letzteren die Eadungsdichte 
als wesentlich constant gelten dart' und daher auch die ent- 
sprechende Potentiuldiff erenz immer der naturlichen zwisc lien 
dem Quecksilber und der Saure bestehenden Potentialdiffe- 
renh gleichzusetzen ist. 

Untersuchen wir nun weiter. mie sich der Zustand der 
Electrode andert, wenn derrn Oherflache 6 auf mechanischem 
Wege vergrossert wird. W i r  wollen dnbei zunachst anneh- 
men, dass wahrend dieses Vorgangs kein Strom durch die 
Electrode hindurchgeht, indem wir dieselbe isolirt halten - 
eine Zustandsanderung, die von L i p p  m a n n  als ,.adiahatisch" 
bezeichnet wird. W i r  haben Iiirr also den Fal l ,  der sich 
beim Capillarelectrometer verwirklicht , wenn wir die Ober- 
flache des oberen Quecksilbers entweder durcli Vermiriderung 
des auf dem Meniscus lastenden Druckes oder durch Aus- 
tropfenlassen von Quecksilber BUS dem Capillarrohr ver- 
grijssern, wahrend die Bussere Leitung unterbrochen ist. Vor 
Beginn des Versuches besteht d:tnn an lcleiden Quecksilber- 
electroden die naturliche Potentialdifferenz, sie befinden sich 
also auf dem namlichen Potential. 

Es fragt sich aber,  wie die bei der Vergrosserung 
der Electrodenflache frisch gebildeten Theile der Oberflache 
sich im ersten Augenblick ihres Entstehens verhalten wer- 
den. Diese Frage kann nur  durch die Erfahrung ent- 
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schieden werden; von vornherein liessen sich verschiedene 
Moglichkeiten vermuthen , von denen jedoch namentlich 
zwei vor allen anderen durch eine gewisse Wahrscheinlich- 
keit ausgezeichnet sind: die eine, dass die frisch gebilde- 
ten Theile der Oberflache im ersten Augenblick gar keine 
Potentialdifferenz zeigen, die andere, dass sie sogleich die 
natiirliche Potentialdifferenz zeigen; denn ausser diesen beiden 
Werthen der Potentialdifferenz ist bisher keiner bekannt, 
der in der Natur irgendwie ausgezeichnet ware, und um 
einen solchen handelt es sich hier jedenfalls. 

Wiirde nun die letztere Annahme zutreffen, so wiirden 
in dem von uns betrachteten Fall die neu gebildeten Theile 
der Electrodentlache sogleich die namliche Beschaffenheit be- 
sitzen, wie die schon vorhandene Oberflache; dann konnte 
also die Vergrosserung der Oberflache von gar keiner Ver- 
anderung der Potentialdifferenz begleitet sein, und es diirfte 
sich zwischen der oberen vergrosserten, bez. abtropfenden 
Quecksilberelectrode und der unteren unveranderlichen kein 
Unterschied der Potentiale ausbilden, geradeso wie das bei 
unpolarisirbaren Electroden wirklich der Fall ist. 

1st aber die erstere Annahme richtig, so muss sich ein 
solcher Potentialunterschied zeigen, da durch die neu hin- 
zukommenden Oberflachentheile, in denen im ersten Augen- 
blick die Potentialdifferenz 0 besteht, die Beschaffenheit der 
oberen Electrodenfliche jedenfalls geandert wird. Diese Fol- 
gerung ist nun in der That schon durch G. L i p p m a n n  ex- 
perimentell bestatigt worden. Ferner muss sich der Poten- 
tialunterschied der beiden Quecksilberelectroden bei fortge- 
setztem, geniigend raschem Abtropfen von der Geschwindigkeit 
des Abtropfens unabhangig erweisen , sobald namlich die 
Oberflachenvergrosserung so schnell vor sich geht, dass die 
game Potentialdifferenz an der Tropfelectrode geradezu = 0 
angenommen werden kann. Dies ist ebenfalls durch die 
Versuche von Q u i n c  ke  I), A. KO nig 2 ) ,  0 s  t w a1 d 3, und zuletzt 
Paschen4)  mit Hiilfe seiner ,,Strahlelectroden" fiir v ide  

1) Quincke,  Pogg. Ann. 153. p. 161. 1874. 
2) A. Konig ,  Wied. Ann. 16. p. 35. 1882. 
3) O s t w a l d ,  Zeitschr. f. phys. Chem. 1. p. 583. 1887. 
4) F. Paschen,  Wied. Ann. 41. p. 42. 1890. 

Ann. d. Phys. u. Chem. X. F. XLIX'. 21 
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polarisirbare Electroden in so hinreichendem Maasse nach- 
gewiesen worden, dass wir allgemein den Satz als bewiesen 
ansehen konnen: Bei einer Vergrosserung der Oberflache 
einer isolirten , vollkommen polarisirbaren Electrode zeigen 
die frisch gebildeten OberflBchentheile im ersten Augenblick 
gar keine Potentialdifferenz, mithin die Ladungsdichte 0. 

Bei nur  einmaliger Vergrosserung der Oherflache bleibt 
allerdings der veranderte Zustand immer nur  kurze Zeit 
bestehen, da  die neuen Oberflachentheile sich, trotz der 
Isolirung, durch die localen Molecularwirkungen bald wieder 
zur natiirlichen Potentialdifferenz laden -- ein Verhalten, 
was eine im strengen Sinne vollkommen polarisirbare Elec- 
trode nicht zeigen diirfte. Indess haben wir diesen Umstand 
schon oben beriicksichtigt, und ziir Eliminirung der localen 
Einfliisse angenommen, dass wir die Electrode, falls wir ihr 
Verhalten wahrend einer langeren Zeit betrachten wollen, 
immer in einer geschlossenen Leitung befindlich annehmen. 
Dann werden die Bedingungen der vollkommenen Polarisir- 
barkeit thatsachlich sehr nahezu erfiillt sein, d. h. wir diirfen 
annehmen, dass, wenn die beiden Pole eines Capillarelectro- 
meters metallisch verbunden sind, die Ladung der langsarn 1) 
vergrosserten OberflBche zur naturlichen Potentialdifferenz 
gar nicht diirch die localen Wirkungen, sondern ausschliess- 
lich durch den in der Schliessung hervorgerufenen galvani- 
schen Strom vollzogen wird. 

Electroden, die bei einer Oberflachenvergrosserung keine 
Aenderung der Potentialdifferenz zeigen , miissen wir ganz 
von der Betrachtung ausschliessen. Dahin gehort z. B. der 
Fall  , dass Quecksilber in eine Merkuronitratlosung tropft, 
weil hier die Ladung durch die localen Vorgange so gut  wie 
momentan erfolgt , -- eine Erscheinung, die bekanntlich 
P e l l a  t zu dem durch nichts gerechtfertigten Schluss verleitet 
ha t ,  dass Metalle gegen Losungen ihrer Salze gar keine 
Potentialdifferenz zeigen.2) 

Wenn die Vergrosserung der Electrodenflache nicht 
,,adiabatisch", sondern bei irgend einer constanten Potential- 
differenz y der Electrode stattfindet, was sich bcim Capillar- 

I) Da es sich liier nur urn Gleichgewichtszustande handelt. 
2) Vgl. z B. Braun ,  Wied Ann. 41. p. 449. 1890. 



Endropie. 419 

electrometer durch Einschaltung einer constanten electromo- 
torischen Kraft  bequem erreichen lasst, so wird nach dem 
aufgestellten Satze zur  Herstellung des electrischen Gleich- 
gewichts ein Ladungsstrom erforderlich sein, der gerade hin- 
reicht, um die neuen Theile der Oberflache von der Poten- 
tialclitf'erenz 0 auf die Potentialdifferenz cp zu bringen. Nur 
in dem speciellen FtLlle, dass 'p = 0, tr i t t  bei einer Ver- 
griisserung der Electrodenflkche kein Ladnngsstrom auf. - 
F u r  eine Verkleinerung der Fiache mussen die analogen 
Satze gelten. 

Auf Grund der erhaltenen Resultate kijnnen wir nun 
allgemein angeben, wie gross die Ladung E ist,  die einer 
vollkommen polarisirbaren Electrode mitgetheilt werden muss, 
um sie aus einem constanten Anfangszustande, der durch 
"p = 0 und G = 1 charakterisirt sein moge, in irgend einen 
Zustand ("p, IJ) zu bringen. Eine einfache Hetrachtung zeigt, 
dass diese Ladung unabhangig ist von dem Wege der Zu- 
standsanderung ( L i p p m a n n ' s  ,,Erhaltung der Electricitat") 
und immer gegeben ist durch: 
(13) E =  G . e ,  

wobei e die der Potentialfunction q entsprechende Ladungs- 
dichte vorstellt. Wir konnen z. B. zuerst die Oberflache 
von 1 auf 0 bringen bei constantem sp = 0 (Ladung: 0) und 
dann bei constanter Oberflache cr die Potentialdifferenz ver- 
andern (Ladung: b e ) ,  oder wir konnen auch zuerst bei con- 
stantem G = 1 die Potentialdifferenz von 0 auf cp bringen 
(Ladung: e )  und dann bei constantem cp die Oberflache ver- 
Lndern (Ladung: (v - 1) e).  

Die gefundene Gleichung (13) ist dieselbe, wie die oben 
fur den specielleren Fall  einer constanten Oberflache aufge- 
stellte: (12). (Hatten wir sls Nullpunkt der Ladung E nicht 
den Zustand y = 0 gewahlt, so wurden wir hier s ta t t  (13) 
eine etwas complicirtere Gleichung gefunden haben, wenn 
wir anders nicht die Bedingung aufgeben wollten, dass cp 
allein von e abhangt. Auf diesem Umstand beruht die Zweck- 
massigkeit unserer Wtihl des Nullpunktes von E) .  

Nun wollen wir die allgemeine Gleichgewichtsbedingung 
(I) auf die Veranderung unseres Systems anwenden, die ein- 
t r i t t ,  wenn die positive Electricitatsmenge SE von einer 

27% 
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Stelle 1 im Inneren des Metalls zu einer Stelle 2 im Inneren 
der homogenen Losung iibergeht, und zugleich die Oberflache 
der Electrode durch mechanische Krafte um So vergrossert 
wird. Die zu berechnenden Veranderungen beziehen sich in 
diesem Pall ausschliesslich auf die Stellen 1 und 2 im 
Inneren der Leiter und auf die Electrodentiache. 

F u r  erstere konnen wir unmittelbar die Resultate 
fruherer Berechnungen beniitzen. Wenn an der Stelle 1 
innerhalb des Metalls die Electricitatsmenge SE verschwun- 
den ist, so diirfen wir annehmen, dass gleichzeitig von der- 
selben Stelle die entsprechende Menge Metallionen fortgefuhrt 
und an der Grenze des Metalls abgesetzt is t ;  denn der 
Unterschied, welcher durch die Abweichung dieser Annahme 
von der, dass die Electricitat im Metal1 ohne die Ionen 
wandert, herbeigefuhrt wird, ist offenbar nur ein fsrmeller. 
Wir  durfen also als das auf die Stelle 1 beziigliche Glied in 
die Gleichung (I) setzen: 

worin alle Zeichen die namliche Bedeutung haben, wie die 
entsprechenden in der Gleichung (11). 

Ferner haben wir fur den entsprechenden Ausdruck an 
der Stelle 2 im Inneren der Losung: 

worin alle Zeichen die namliche Bedeutung haben, wie die 
entsprechenden in der Gleichung (8). Die Anzahl und die 
Natur der gelijsten Stofle ist dabei vollig unbeschrankt, wenn 
sie nur alle vollstandig in ihre Ionen dissociirt sind. 

W a s  aber die Aenderuug der freien Energie ( U -  9s) 
in der Grenzschicht der beiden Leiter betrifft, -. wir wollen 
sie kurz mit F bezeichnen -, so wissen wir  daruber zunachst 
nur, dass sie aus 3 Theilen besteht: dem electrostatischen, 
dem molecularen (thermodynamisch - chemischen) und dem 
electromolecularen Theil, entsprecbend den drei darauf be- 
zuglichen Energieart,en. Die freie Energie electrostatischen 
Ursprungs wird unmittelbar ausgedriickt durch die Energie 
(das Selbstpotential) aller in der Grenzschicht befindlichen 
freien Electricitaten, deren Werth einmal von der Menge 
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und dann auch wesentlich von der Lagerung dieser Electri- 
citaten abhangt. Die gesuchte Aenderung ist gegeben durch 
2 ’ ~  87, wobei 7 die freie Electricitat in irgend einem Raum- 
element der Grenzschicht bezeichnet. Es lasst sich aber 
weder uber die Grijsse, noch uber die Aenderung der q 
etwas sicheres aussagen. Dass die freien Electricitaten auf zwei 
in constanter Entfernung befindlichen geometrischen Flachen 
gelagert sind, ist eine fur angenaherte Betrachtungen sehr 
bequeme, aber fir eine genauere Rechnung sehr unwahr- 
scheinliche Annahme. ImmerLin wird man soviel sagen 
konnen , dass die electrostatische Energie der Grenzschicht, 
da ihre Dicke sehr gering und ihre Beschaffenheit uberall 
dieselbe ist, proportional der Grosse der Oberfliche B sein 
wird. Dies gilt jedenfalls auch von den beiden anderen, 
dem molecularen und dem electromolecularen Theil der freien 
Energie der Grenzschicht, sodass wir immer schreiben konnen: 

wobei f, die gesammte freie Energie der Oberflacheneinheit, 
nur von der Ladungsdichte e abhangt, durch welche ja die 
ganze Beschaffenheit der Grenzschicht bestimmt ist. 

Demnach lautet die Bedingung (I) des electrischen Gleich- 
gewichts hier: 

(14) F =  of, 

Die bei der Vergrosserung der Oberfliche um 6o ge- 
leistete aussere Arbeit (positiv, wenn die ausseren Krafte 
iiberwunden werden) ist: 

wenn T die Capillarspannung pro Langeneinheit bedeutet. 
A = -  T 6 G ,  

Eerner haben wir aus der Gleichung (14): 
SF= f 5’0 + C T ~  df Se. 

Setzen wir hierin fur o8e den aus der Variation von (13) 
hervorgehenden Werth: 

o S e  = S E  - e J n ,  
so wird : 
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und die Gleichung (15) enthailt nur mehr die unabhangigen 
Variationen SE und I%, Ihre  Coefficienten = 0, und ql - cp2 = sp 
gesetzt, ergibt die beidcn Gleichgewichtsbedingungen: 

woraus sich die Potentialdifferenz 'p und die Capillarcon- 
stante T berechnen liessen, falls f als Function der Ladungs- 
dichte .e bekannt ware. Durch Differentiation der beiden 
Gleichungen nach e erhalt man weiter: 

d z f  d l '  
de2 = 25' d e 2  d e  
d2f drll - e - = -  

dT 
d e 
_- = - und daraus: d q  e - - ,  

d e  

oder, da T durch (p bestimmt ist: 

- - e ,  dT 
& -  

die bekannte Li p p  m a n  n- H e l m  h o l  tz'sche Gleichung, welche 
die Abhangigkeit der Capillarspannung von der Potential- 
differenz mit der Ladungsdichte in Zusammenhang bringt. 

Wenn also, wie beini L i p p m  ann'schen Capillarelectro- 
meter, durch Einschaltung einer gewissen electromotorischen 
Kraft in die Schliessung ein Maximum der Oberflachen- 
spannung erzeugt wird, so ist hierfiir e = 0, und mithin auch 
y~ = 0, d. h. die Potentialdifferenz am Quecksilbermeniscus 
verschwindet , und die eingeschaltete electromotorische Kraft 
ist gleich und entgegengesetzt der natiirlichen Potential- 
differenz an  der grossercn Oberflache zwischen Quecksilber 
und Schwefelsaure. 

Um die polarisirte Electrodenflache aus diesem Maximal- 
zustand wieder in den natiirlichen Zustand zu bringen, muss 
man den Ladungsstrom in der Richtung vom Quecksilber zur  
Saure durch sie hindurcligehen lassen. Dann wird also e 
positiv, und , da nun die Oberflachenspannung abnimmt 
( d T  < 0), nach der letzten Gleicliung d y  > 0, also positiv, 
wie es auch wegen des stabilen Zustandes sein muss (p. 415), 
d. h. iin natiirlichen Zustande ist Quecksilber positiv gegen 
Schwefelsaure. 
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I m  allgemeinen kann man, da nun die Grossen y ,  T 
und vermoge der letzten Gleichung auch e der Beobachtung 
zuganglich sind, die freie Energie f der Oberflacheneinheit 
berechnen; es ist namlich aus (16) und (17): 

wobei T und 40 ihrerseits noch von e ahhiingig sind. 
Ein specieller Fall einer vollkommen polarisirbaren Elec- 

trode ist der, dass die Beschaffenheit der Grenzschicht, also 
auch die Potentialdifferenz , verschwindend wenig oder gar 
nicht von der Ladungsdichte e abh&ngt. Dann ergibt sich 
aus (16) und (17): 

5 ' " )  -~ _ _ _  y = - L + c f ' + ~ l o g c 2 ' . -  C2' 1)) 
a s  - & a'C,';t- a"-c2 2, + . . 

f=T. 
Hier  lagern sich also die mechanische und die electrische 
Wirkung einfach ubereinander. 

Eine solche Electrode ist natiirlich zugleich unpolarisir- 
bar,  aber dieser Fall  ist nicht der allgemeine, im vorigen 
Paragraphen behandelte Fall  unpolarisirbarer Electroden, weil 
wir dort nicht absolute Unveranderlichkeit der Electroden- 
Sache voraussetzten, sondern noch Concentrationsanderungen 
an  der Electrode als moglich zuliessen. Diese Concentrations- 
anderungen schafften w i r  dann allerdings durch einen Diffu- 
sionsvorgang wieder fort, allein einen solchen Vorgang durfen 
wir  hier nicht annehmen, da er eine Veranderung an  der Elec- 
trodenflache bedeutet, die unabhangig von der Ladung e er- 
folgt, und daher der zu Grunde gelegten Definition einer 
vollkommen polarisirbaren Electrode widerspricht. 

W i r  haben also hier auch einen Specialfall unpolarisir- 
barer Electroden, er  wird verwirklicht durch eine metallische 
Electrode in einer Losung, welche die Ionen desselben Me- 
talles enthalt mit der weiteren besonderen Eigenschaft, dass 
die Beweglichkeit aller ubrigen Ionen in der Losung ver- 
schwindend klein ist gegen die der Metallionen, oder mit 
anderen Worten, dass die Leitung der Electricitat durch 
die Losung ausschliesslich durch die Ionen des Electroden- 
metalles besorgt wird. Denn dann bleibt thatsachlich die 
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Electrodenflache vollig unverandert, weil die aus der Elec- 
trode in die Losung tretenden Metallionen gerade i n  gleicher 
Anzahl weiter in die Losung hineinwandern. Dann ist allein 
die Beweglichkeit der Metallionen (v’) von 0 verschieden, 
wahrend alle anderen Beweglichkeiten (v”, D”’, . . .) = 0 sind. 
Es ergibt sich dann aus der vorletzten Gleichung: 

in vollkommener Uebereinstimmung mit der allgemeinen Glei- 
chung (1 1) fur unpolarisirbare Electroden. da die gestriche- 
nen Grossen hier gleichbedeutend sind mit den ungestrichenen 
Grossen dort. 

5 8. V e r g l e i c h  m i t  d e n  T h e o r i e n  von G. L i p p m a n n ,  
H. v o n  H e l m h o l t z  u n d  E. W a r b u r g .  

A m  nachsten der hier entmickelten Theorie steht diejenige 
von L i p p m a n n l ) , w e l c h e  ebenfitllszu der G1. (18)fuhrt2),in der 
die entsprechenden Grossen genau die von uns benutzte Be- 
deutung haben. Ein  wesentlicher Unterschied zeigt sich 
jedoch in dem Werthe der freien Xnergie der Plachenein- 
heit: f (die ubrigens von L i p p  m a n n als ,,totale innere 
Energie“ bezeichnet wird, wiewohl er ihr  thatsachlich die 
Eigenschaften der freien Energie beilegt). D e r  von L i p p  - 
mann3) fur sie angegebene Ausdruck: T +  e y  ist mit dem 
unsrigen (19) identisch bis auf die letzten Glieder. Dieser 
Unterschied ruhrt  daher,  dass L i p p m a n n  denjenigen Theil 
der frei verwandelbaren Arbeit ausser Betracht gelassen hat, 
welcher durch den Uebergang der Electricitat aus dem In-  
neren des Metalles in das Innere des Electrolyten an  und 
fur sich, noch ganz abgesehen von den Vorgangen in der 
Grenzschicht, bedingt wird. Die betreffenden Glieder be- 
deuten, dass eine Potentialdifferenz auch dann vorhanden 
sein kann, wenn die Grenzschicht durch eine hindurchgehende 
Electricitatsmenge gar nicht verandert wird , wie das that- 

1) L i p p m a n n ,  Ann. de chim. et de phys. (5) 5 .  p. 515. 1875. 
2) L i p p m a n n ,  1. c.  p. 520. 
3) L i p p m a n n ,  1. c. p. 518. 
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sashlich in dem am Schlusse des vorigen Paragraphen be- 
schriebenen speciellen Falle eintritt. 

I n  der Theorie von H. von H e l m h o l t z * )  wird diesen 
Gliedern Rechnung getragen; denn es findet sich dort das 
Glied R, - K,, d. h. die Differenz der galvanischen Werthe2). 
des metitllischen und des fliissigen Leiters, oder diejenige 
frei verwandelbare Arbeit, welche beim Uebergang der Elec- 
tricifatseinheit aus dem Inneren des Metalles in das Innere 
der Flussigkeit von 
Substanzen geleistet 
die Werthe auf: 

den Anziehungskraften der leitenden 
wird. I n  unserer Theorie treten hierfiir 

Dagegen enthalt die Theorie von H. von  H e l m h o l t z  
noch einen Satz, welcher der hier entwickelten fremd ist, 
ntlmlich den, dass die durch die Electrode in der Richtung 
zum Electrolyten hindurchgeflossene positive Electricitats- 
menge, hier als Ladung E bezeichnet, gleich ist der Menge 
freier positiver Electricitat, welche im Metal1 langs der 
Grenzflache angehiiuft i s t ,  und der eine gleich grosse 
negative Electricitatsmenge im Electrolyten gegeniiber liegen 
muss. Durch diesen Satz, der sich ohne weiteres auch der 
hier aufgestellten Theorie einfugen liesse, wiirde der Vorgang 
der Polarisation sich der Ladung eines electrostatischen Con- 
densators noch vollstandiger malog gestalten ; allein er ist 
doch keine nothwendige Voraussetzung fur die Grundglei- 
chungen der Theorie. 

Auch E. W a r b u r g 3 )  hat ihn nicht in seine Theorie 
aufgenommen, damit zugleich aber auch den anderen von 
mir oben (p. 418) eingefuhrten Satz fallen lassen, dass bei 
einer Vergrosserung der isolirten Electrode die frisch ge- 

l) H. v. Helmhol tz ,  Monatsber. d. Berl. Acad. 3. Nov. 1881; Wied. 

2) H. von Helmhol tz ,  Monatsber. d. Bed. Acad. 11. Marz 1880; 

3) E. W a r b u r g ,  Wied. Ann. 41. p. 1. 1890. 

Ann. 16. p. 31. 1882. 

Wied. Ann. 11. p. 748. 1880. 
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bildeten Theile der Oberflache im ersten Augenblicke gar 
keine Potentialdifferenz aufweisen. lnfolge dessen fehlt in 
der Warburg’schen Theorie auch der Satz, dass dem Maxi- 
mum der Capillarspannung die Potentialdifferenz 0 entspricht ; 
dieselbe lehrt iiberhaupt nicht die Potentialdifferenz an einer 
einzelnen Electrode kennen, sondern behandelt nur die Summe 
der PotentialdifTerenzen an beiden Electroden, deren eines 
Glied : die Potentialdifferenz an der grossen Electroden- 
flache , constant gleich der natiirlichen Potentialdifferenz 
Hg I Saure ist. 

Dagegen hat W a r b u r g  fur die Specialisirung der Vor- 
stellungen in anderer Weise Ersatz geschnffen, indem er die 
an der Electrodenflache durch die Polarisation bewirkten 
Vei anderungen auf Concentrationsanderungen der Losung, 
nsmlich auf die Menge des an dieser Flache lagernden ge- 
losten Quecksilbersalzes zuriickfuhrt. Jede positive Electri- 
citatsmenge, die durch die Electrode in der Richtung zum 
Electrolyten geht, vermehrt die Nenge dieses Salzes nach 
dem Faraday’schen Gesetz in bestimmter angebbarer Weise 
und ruft dadurch eine entsprechende VergrGsserung der 
Potentialdifferenz hervor. Bei einer mechanischen Vergrosse- 
rung der OberflarJie enthalten die frisch gebildeten Ober- 
flachentheile im ersten Augenblick kein Quecksilbersalz; das- 
selbe wird erst mit der Zeit gebildet, entweder, wenn die 
Leitung geschlossen ist, durch einen Ladungsstrom oder, bei 
Isolirung, durch locale chemische Wirkungen. Dnher spielt 
in der Theorie von W a r b u r g  die Oberflachendichtigkeit r 
des Quecksilbersalzes ganz dieselbe Rolle, wie in der meini- 
gen die electrische Ladungsdichte e. Zwischen beiden Grossen 
besteht nach dem F araday’schen Gesetz eine einfache Jineare 
Relation, und da susserdem fur E = 0 auch r= 0 (frischge- 
bildete Oberflache), so haben wir directe Proportionalitat: 

wobei a der Werth ist, den I’ fur e = 1 hat, also das elec- 
trochemische Aequivalent des Quecksilbersalzes. Dann er- 
gibt sich aus (18): 

_ _ _ _  r- d T ,  
W d w  
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d. i. die Warburg’sche Gleichung (17), in der nur B statt 
T und - dy statt dcp steht. 

Wie  man sieht, ist sowohl die von H. von H e l m h o l t z  
als auch die von E. W a r b u r g  aufgestellte Theorie mit der 
meinigen vertraglich; sie sind es aber nicht untereinander. 
Denn nach der Warburg’schen Theorie ergibt sich die 
Menge der langs der Electrodenflache angehauften freien 
Electricitat als sehr vie1 kleiner, j a  von ganz anderer GrGssen- 
ordnung als nach der Helmholtz’schen Theorie. Dass sich 
uberhaupt freie Electricitat an beiden Seiten der Electroden- 
flache befindet, folgt mit Nothwendigkeit aus der dort herr- 
schenden Potentialdifferenz; doch hangt ihre Menge, bei ge- 
gebener Potentialdifferenz, ebenso wie die durch sie bedingte 
electrostatische Energie: ihr Selbstpotential, noch yon ihrer 
Lagerung ab, uber die nichts mit Bestimmtheit bekannt ist. 
In der Helmholtz’schen Theorie ergibt sich die Dichtig- 
keit e der electrischen Flachenbelegung auf der Seite des 
Metalles direct aus GI. (18); dagegen hat in der Warburg ’ -  
schen Theorie diese selbe Zahl e nach der G1. (20) die Be- 
deatung der electrischen Ladung der Quecksilberionen, welche 
in dem langs der Placheneinheit der Electrode lagernden 
gelosten Quecksilbersalz von der Masse r enthalten sind. 
Diese Electricitatsmenge tri t t  aber gar nicht als freie Elec- 
tricitat auf, weil das Salz auch die entsprechenden negativen 
Ionen enthalt. Da nun aber freie Electricitat nothwendig 
vorhanden sein muss und solche im Electrolyten nur durch 
iiberschiissige Ionen einer A r t  dargestellt werden kann, so 
wird man nach der Warburg’schen Theorie schliessen miis- 
sen, dass in dem gelosten Quecksilbersalz die Zahl der posi- 
tiven die der negativen Ionen nicht genau electrisch neutra- 
lisirt, sondern dass noch einige uberschussige (negative) Ionen 
vorhanden sind, jedoch nur in sehr geringer Anzahl gegen 
alle ubrigen, da sie nur eine secundare Rolle spielen sollen, 
und folglich mit einer vie1 geringeren Ladung als e behaftet. 
Infolge dessen muss nach der Warburg’schen  Theorie die 
freie Electricitat in der Losung sich auf bedeutend grossere 
Entfernungen vom Quecksilber hin erstrecken, als nach der 
H e  lmho l  t z’schen Theorie, fur die bekanntlich Li p p  m a n  n l) 

1) L i p p m a n n ,  Journ. de phys. (2) 2. p. 113. 1883. 
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den Abs tand der beiden entgegengesetzten Flachenbelegungen 
zu 1/35 Eben deshalb ist nach der 
Theorie von W a r h u r g  das Selbstpotential der an der Elec- 
trodenflache gelagerten freien Electricitat verschwindend klein 
gegen den Wer th ,  welchen dasselbe nach der H e l m h o l t z ’ -  
schen Theorie besitzt. 

Eine Entscheidung dieser Fragen wird sich nicht ohnr 
ein specielleres Eingehen auf die Vorgange in  der Grenz- 
schicht zwischen Metall und Losung ermoglichen lassen, 
das in dieser Untersnchung grundsatzlich vermieden werden 
sollte. 

ooo mm berechnet hat. 

B e r l i n ,  J u l i  1891. 


